
Papers from Dr. Th. Moi tensen's Pacific Expedition

1914-16.

XVII.

Oligochaten von Neuseeland und den Auckland-

Campbell-Inseln, nebst einigen anderen

Pacifischen Formen.

Von

W. Michaelsen, Hamburg.

(Mit 8 Textfiguren.)

Das Schwergewicht der vorliegenden Abhandlung iiber die von

Dr. Th. Mortensen auf seiner Pacific Expedition gesammelten

Oligochaten Hegt in der Bearbeitung des Materials von den Auck-

land- und Campbell-Inseln. Diese Arbeit bildet demgemass in der

Hauptsache eine Ergånzung der Benham'schen Veroffentlichungen

iiber die Oligochaten dieses Gebietes, abgeschlossen in der zusam-

menfassenden Arbeit: „Report on Oligochaeta of the Subantarctic

Islands of New Zealand" ; in „Subantarct. Isl. of N. Zeal., Art. XII,

1907". Zu diesen subantarktischen Oligochaten kommen noch

einige neue Arten von Neuseeland und Victoria, sowie einzelne

altbekannte Arten von Japan, den Hawaii-Inseln und Panama.

Von allgemeinen Erorterungen mag eine an die Beschreibung

einer neuen Art angeschlossene kritische Revision der Fam. Phreo-

drilidae hervorgehoben werden, die zu einer stark abgeånderten

generischen Gliederung dieser Familie fiihrte.

Archioligochaeta.
Familienreihe Enchytraeina.

Fam. Enchytraeidae.

Fachydvilus intermedius (Benh.).

1909, Lumbricillus /. Ben ham, Rep. Olig. Subantarct. Isl. N. Zeal.. p.261,

Taf. X, Fig. 8—11.
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Fundangabe: Campbell-Insel, Perseverance Harbour,

am Ebbestrande unter Steinen; 8. u. 10. Dez. 1914.

Die vorliegenden Stiicke entsprechen in jeder Hinsicht den an

gleicher Stelle gefundenen Originalen dieser Art. Bestatigen kann

ich unter anderem Benham's Angabe, dass die Ampulle der

Samentaschen durch ein kurzes, enges Verbindungsstiick regel-

recht dorsallateral in den Osophagus einmiindet. Ich bebe dies

besonders hervor, da vor nicht langer Zeit G. Jegen^) die Tat-

såchlichkeit der zuerst im Jahre 1885 von mir fUr Archenchytraeus

mobii (= Enchytraeus albidus H e n 1 e ") festgestellte Einmiindung

der Samentaschen-Ampullen in den Osophagus in Zweifel zieht.

Diese eigenartige Bildung ist spåter fur viele andere Enchytråiden

sowie auch fiir Arten der verschiedensten anderen Oligochåten-

familien, ja selbst fiir einzelne Hirudineen, von fast såmmtlichen

Oligochåtenforschern der Jetztzeit (Beddard, Benham, Bret-

scher, Cognetti, Eisen, Michaelsen, Rosa, Stephenson,

Ude u. a. m.) bestatigt worden, und wir kdnnen deshalb iiber den

Zweifel Jegen's zur Tagesordnung iibergehen. Zuriickweisen muss

ich aber Jegen's Unterstellung, als håbe ich auf jene morpholo-

gische Bildung lediglich aus dem Auffinden von Sperma im Darm

geschlossen, wie sie in dem Satz enthalten ist: „Sie [Die Tat-

sache des Auffindens von Sperma im Darm] berechtigt aber m. E.

durchaus nicht eine Verwachsung der beiden Organe und eine Durch-

brechung der Wandung zu proponieren." Schon aus meiner Ab-

bildung (1. c. 1886, Taf. II Fig. 7) hatte Jegen entnehmen konnen,

dass meine Feststellung auf besserer Grundlage beruhte. Wenn

Jegen weiter schreibt: „Dass Sperma durch das Schneiden des

Objektes in den Darmkanal verbracht werden kann, sieht man

leicht ein", so muss ich dem entgegenstellen, dass das nach meiner,

wie nach der damals in Kiel iiblichen korrekten Arbeitsmethode,

iiberhaupt nicht einzusehen ist. Im iibrigen entziehen sich die

Jegen'schen, zum Teil sehr zweifelhaften Angaben einer Nach-

prufung, da er in keinem Falle angegeben hat, um welche Arten

es sich handelt. Jegen begrundet diese Unterlassung damit, dass

1) Jegen, 1920, Z. Biol. u. Anal. einig. Enchytraeiden, p. 196.

2) Michaelsen, 1885, Vorl. Mitth. iib. Archenchytraeus Mobii n. sp., p.

238. —1886, Unters. ub. Enchytraeus Mobii, p. 41, Taf. II Fig. 7.
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ihm „durch die ausgefiihrten Untersuchungen klar wurde, dass die

fiir die Enchytraeiden heute geltende Systematik nicht auf sichern

Unterscheidungsmerkmalen beruht" (1. c. p. 101). Mir andererseits

wurde es klar, dassjegen bei der Bestimmung von Enchytraiden-

Arten scheitern musste, als ich auf S. 194 seiner Schrift bei der

Erdrterung iiber die Samentaschen, dieser artlich so verschieden

und so charakteristisch gestalteten Organe, las: „Die von mir nach

dieser Richtung untersuchten vier Gattungen {Enchytraeus, Henlea,

Fridericia und Pachydrilus) zeigen in der Gestaltung des Organs

keine wesentliche Differenzen", und dabei sehen sich die Samen-

taschen etwa von Fridericia hegemon (Vejd.) und Enchytraeus buch-

holzi Vejd.^) durchaus nicht ahnlicher als die Brombeere einer

Birne.

Familienreihe Tubificina.

Pam. Tubificidae.

Rhizodrilus aucklandicus Benh.

1909, Rh. au. Ben ham, Rep. 01. Subantarct. Isl. N Zeal., p. 258, Taf.

X Fig. 2-7, Textf. p. 258.

Fundangabe : Campbell-Insel, Perseverance Harbour,

am Ebbestrande unter Steinen ; 8. u. 10. Dez. 1914.

Bemerkungen : Ich håbe der ausfiihrlichen und korrekten Be-

schreibung Benham's nicht viel hinzuzufiigen ; doch mochte ich

noch Polgendes bemerken : Der Driisenbesatz am Samenleiter
erscheint mir nahezu vollståndig geschlossen, wahrend er nach

Benham aus deutlich getrennten Driisengruppen besteht. Mut-

masslich hangt das mit verschiedener Kontraktion, vielleicht aber

auch mit verschieden starker Ausbildung des Driisenapparats zu-

sammen. Es erscheint ubrigens nicht ganz ausgeschlossen, dass hier

eine Lokalvarietat dieser von Ben ham an den Auckland-Inseln,

ebenfalls an der Meereskiiste unter Steinen gefundenen Art vor-

liege.

Benham bezeichnet den mehrfache Palten bildenden, in den

Colomsack eingeschlossenen Teil des mannlichen Ausfiihr-

apparates als „Penis". Darin kan ich ihm nicht zustimmen.

1^ Vergleiche: Vejdovsky, 1885, Monogr. Enchytr., Taf. XII Fig, 4 (als

Enchytraeus h.) bezw. Taf. 111 Fig. 12 c.
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Unter Penis durfen wir doch nur einen hervorragenden oder her-

vorstreckbaren Stempel bezeichnen, der bei der Begattung in die

weibliche Begattungsoffnung (hier den Samentaschensporus) einge-

fuhrt wird. Nun wird allerdings dieser colomatische Sack unter

Ausglattung jener Falten wohl ausgestulpt; doch glaube ich aus

seiner Struktur schliessen zu sollen, dass er hierbei nicht als Penis

fungiere. Ich glaube vielmehr nach der Struktur der Samentaschen

annehmen zu miissen, dass auch der distale Teil der Samentaschen

ausstiilpbar sei, und dass bei der Begattung eine Aneinanderlegung

der beiden ausgestlilpten Organe oder vielleicht auch eine Umfas-

sung des hervorgestiilpten Samenttaschenteiles durch das ausge-

stiilpte mannliche Organ stattfinde. Ein echter Penis, wie er fiir

viele andere Tubificiden-Gattungen charakteristisch ist, liegt hier

meines Erachtens nicht vor.

In der Zuriickweisung der von Ditlevsen^) fiir diese Gattung

ausgegrabenen Le vinsen'schen Gattungsbezeichnung Monopyle-

phorus als „genus spurium" schliesse ich mich Ben ham an.

Fam. Phreodrilidae.

Es erscheint mir ratsam, zum leichteren Verstandnis der fol-

genden Erorterungen einen kurzen Abriss von der Geschichte die-

ser Familie voranzustellen. Im Jahre 1891 beschrieb Beddard
die erste Art dieser Familie, den Pfireodrilus subterraneus n. gen.,

n. sp. -) von Neuseeland und wenige Jahre spater die neue Gattung

Hesperodrilus mit einer siidchilenischen Art H. branchiatus und drei

magalhaensischen Arten, H. niger, H. albus und H. pellucidus})

1902 wies ich nach, dass die beiden Gattungen Phreodrilus und

Hesperodrilus identisch und als eigene Familie Phreodrilidae von

den Tubificiden zu sondern seien ; ich beschrieb zugleich als neue

Art Phreodrilus kerguelenensis von den Kerguelen,*) der ich bald

1) Ditlevsen, 1904, Stud. Olig., p. 423.

2) Beddard, 1891 a, Abstr. Invest. Str. Ol., p. 92. —1891 b, Anat. Descr. Two

N. Gen. Aquat. Olig., p. 273.

3) Beddard, 1894, Prel. Not. S.-Amer. Tubific, p. 207, 208, 209 bzw. 210.

—1895, Naid., Tubific. Terricol., in: Erg. Hamb. Mag. Sammelr. 1, p. 15,

16, 11 bezu-. 14.

4) Michaelsen, 1902, 01. deutsch. Tiefsee-Exp., p. 134 bezw. 136.
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darauf eine weitere, Ph. crozetensis von den Crozet-Inseln,^) hinzu-

fugte. In dem gleichen Jahr beschrieb Ben ham drei neue neu-

seelåndische Arten, Ph. lacustris, Ph. mauicnsis und Ph. beddardi,-)

und stellte dann 1907 die neue Gattung Phreodriloides mit dem

Typus Ph. notabilis von New South Wales ^) auf. Weitere Formen

von New South Wales beschrieb Goddard 1908, und zwar ekto-

parasitisch an Flusskrebsen lebende Formen, fur die er die neue

Gattung Åstacopsidrilus schuf: A. notabilis und A. fusi formis. ^) We-

nige Seiten weiter hinten '') macht derselbe Autor nach einem un-

reifen Material noch einige Mitteilungen uber eine zunachst weder

der Art noch der Gattung nach festgelegte Form von Tasmanien.

1909 beschreibt Ben ham die neue Art Ph. campbellianus von der

Campbell-Insel siidlich von Neuseeland.*") Das Jahr 1913 bringt

durch Goddard & Malan auch siidafrikanische Phreodriliden zu

unserer Kenntnis, zunachst den Typus einer neuen Gattung, Gond-

wanaedrilus africanus n. gen., n. sp.,') spater eine neue Art der

Gattung Phreodrilus, Ph. africanus.^) In dieser letzten Arbeit unter-

nehmen die beiden Autoren auch den Versuch, die Gattungen der

Fam. Phreodrilidae von einem neuen Gesichtspunkt aus zu charak-

terisieren und phyletisch mit einander in Beziehung zu setzen. Der

friiher unbenannten tasmanischen Form geben sie den Namen Tas-

maniaedrilus tasmaniensis n. gen., n. sp. Schliesslich ist noch zu er-

wahnen, dass Stephenson 1913 eine neue Art von Ceylon als

Hesperodriliis zeylanicus^) beschrieb, und dass ich im Jahre 1916

nach neueren Untersuchungen den Phreodrilus pellucidus (Bedd.)

als Varietat dem Ph. albus (Bedd.) zuordnete.^°)

Die folgende Erorterung geht aus von dem Versuch der Autoren

Goddard a. Malan, die Gattungen der Phreodriliden von einem

neuen Gesichtspunkt aus zu betrachten und demgemass phyletisch

^) Michaelsen, 1905, 01. deutsch. Siidpolar-Exp., p. 5.

-) Benham, 1904, O. s. N. Sp. Phreodrilus, p. 272, 280 u. 281.

3) Benham, 1907, 01. Blue Lake, M. Kosciusko, p. 260.

*) Goddard, 1909 a, Contr. furth. knowl. Austr. 01. I, p. 769, 781.

'"] — 1909 b, Contr. furth. knowl. Austr. 01. II, p. 845.

« Benham, 1909, Rep. 01. Subantarct. Isl. N. Zeal., p. 256.

' Goddard a. Malan, 1913a, Contr. knowl. S. Afric. 01. I, p. 232.

8) — — 1913 b, Contr. knowl. S. Afric. 01. II, p. 242.

9) Stephensen, 1912, O. a. coU. 01. Ceylon, p. 257.

10) Michaelsen, 1916, 01. Nat. Reichsmus. Stockholm, p. 5.
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zu ordnen (1. c. 1913 a, p. 237). Die Autoren richten das Haupt-

augenmerk hierbei auf das Verhalten der Samentaschen. In

der Gattungsreihe Phreodrilus —Tasmaniaedriliis —Phreodriloides

sollen die Samentaschen eine Stufenfolge von normaler Ausbildung

bis zu vollem Verschwinden darstellen, wahrend sie sich bei Asta-

copsidrilus mit den weiblichen, bei Gondwanaedrilus mit den månn-

lichen Ausfiihrapparaten in Verbindung setzen. Dieser phyletische

Bau ist meiner Ansicht nach nicht haltbar, weil zwei seiner Haupt-

stiitzen hinfallig sind :

1) Der stufenweise Schwund der Samentaschen in der Reihe

Phreodrilus —Phreodriloides wird erklårt durch die angeblich inter-

mediare Gattung Tasmaniaedrilus. Nun aber beruht die Gattung

Tasmaniaedriliis auf einer Art (Goddard, 1. c. 1909b, p. 845; —
Goddard a. Malan, 1. c. 1913a, p. 232), die lediglich nach un-

reifem Material aufgestellt ist und als species inquirenda bezeich-

net werden muss; waren doch die Gonaden noch so wenig ent-

wickelt, dass das Geschlecht aus ihrer histologischen Beschaffenheit

nicht ersehen werden konnte, wahrend von den Ausfiihrapparaten

erst die jiingsten Anlagen in Gestalt kleiner Zellgruppen am Dis-

sepiment 11/12 und 12/13 zu erkennen waren. Bei diesem ganz

unreifen Material will Goddard die Uberbleibsel („remains") von

Samentaschen als geschlossene Sacke („spherical chambers") ober-

halb des Darmes im 13., 14., 15., 19. und 20. Segment erkannt

haben (1. c. 1909b, Textfig. 4). Mir erscheint es sehr zweifelhaft, ob

diese Gebilde etwas mit Samentaschen zu tun haben. Diirfte man

bei einem so friihen Entwicklungszustand des Tieres iiberhaupt er-

warten, auf Spuren von Samentaschen zu stossen? Mir will es

scheinen, als håbe man es hier in diesen Blasen (erfiillt von „a

great number of spherical or ellipsoid sacs, the mass of which

are invested by a thin membrane isolated from the wall of the

chamber") mit parasitischen Fremdorganismen zu tun. Aber auch

gesetzt den Fall, dass diese Blasen tatsachlich Teile von Samen-

taschen seien, was ich bezweifle, woraus konnte geschlossen wer-

den, dass es „Rudimente" („remains") von verkiimmerten Samen-

taschen seien? Es låge doch viel nåher die Annahme, dass es sich

hier um die „ersten Anlagen" von Samentaschen-Ampullen in dem

noch jugendlichen Tier handle, die bei weiterer Entwicklung des

Geschlechtsapparats eine normale Gestalt und Ausmiindung erhalten
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haben wiirden. Ich muss die Gattung Tasmaniaedrilus als ganz

haltlos zuriickweisen und jenen angeblichen Samentaschen- Rudi-

menten irgend welche Bedeutung im Sinne der Erorterung God-

dard's und Malan's absprechen.

2) Bei der Gattung Astacopsidrilus God d ard (1. c. 1913a p.

769) sollen die Samentaschen nicht nach aussen munden, sondern

mit Eiersåcken („ovisacal structures") im 13. Segment kommuni-

zieren. Diese angeblichen Eiersåcke sind winzige, gegen die Lei-

beshohle vollkommen abgeschlossene Blasen (1. c. 1913 a, Taf. XXIX

Fig. 3, ov. se), die durch einen langen, diinnen, mit Langsmuskeln

ausgestatteten Schlauch, angeblich einen Ovidukt (1. c. 1913 a, Taf.

XXIX Fig. 3, ovd.), auf den weiblichen Poren ausmiinden, und in

diesen sog. Eiersack mundet die Samentasche ein. Derartige gegen

die Leibeshohle abgeschlossene winzige Eiersåcke und solch lange

muskulose Eileiter wåren etwas bei Archioligochåten, ja auch bei

den ålteren Familienreihen der Neoligochaten, ganz Ungewohnliches.

Hier finden wir Eiersåcke sonst nur als einfache, mit dem Ovarial-

segment kommunizierende Aussackungen des Dissepiments, welches

das Ovarialsegment hinten abschliesst. Ich bin davon tiberzeugt,

dass sich Goddard in der Deutung dieser Organe geirrt hat.

Meiner festen Meinung nach stellt der ganze Schlauchapparat vom

apikalen Blind-Ende der Samentasche bis zum weiblichen Porus

nichts anderes dar, als eine normale Samentasche, die unmittelbar

neben dem weiblichen Porus oder geradezu durch den weiblichen

Porus ausmiindet, wåhrend der eigentliche, normalerweise sehr un-

scheinbare Eileiter von Goddard iibersehen wurde. Wir hatten

hier demnach eine Bildung vor uns, wie sie z. B. Phreodrilus

crozetensis Mich. zeigt (1. c. 1905, p. 4, Taf. I Fig. 8). Der an-

gebliche Ovidukt Goddard's ist als der Ausfiihrgang der Samen-

tasche zu bezeichnen, der angebliche Eiersack als Anschwellung

am Ubergang vom Ausfiihrgang zur Ampulle mit ventilartiger Ver-

schlussvorrichtung, sowie wir es bei Phreodrilus niger (Bedd.)

(siehe unteni) und anderen Phreodrilus- Anen finden, und wie God
dard und Malan selbst es von Gondwanaedrilus africanus melden

und abbilden (1. c. 1913 a, p. 233, Taf. XIV Fig. 2, d) (bei Ph.

crozetensis nicht deutlich als Anschwellung hervortretend), der iibrige

proximale Teil von jener Anschwellung bis zum Blind-Ende als

schlauchformige Ampulle mit angeschwollenem Blind-Ende. Dass sich
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jene Ventil-Anschwellung an das Dissepiment 12/13 anlehnt, ist

belanglos. Ob diese Anlehnung ein zufalliges Vorkommen ist, oder

ob es sich um eine tatsachliche normale Verwachsung handelt,

lasse ich dahingestellt. Im iibrigen weisen die beiden Astacopsi-

drilus-Anen keine Besonderheiten auf, die eine generische Abtren-

nung von den nachst verwandten Arten bezw. die Aufstellung einer

besonderen Gattung rechtfertigten. Die kiirzere, plumpere Gestalt,

zweifellos eine Anpassung an die ektoparasitische Lebensweise,

stellt nur eine graduelle Abweichung von dem gewohnlichen Zu-

stand der freilebenden Verwandten dar und ist diagnostisch kaum

festzulegen.

Ich stimme mit God da rd und Malan darin iiberein, dass ich

dem Verhalten der Samentaschen eine gewisse Bedeutung fur die

Gattungssonderung zuerkenne; doch mochte ich dies Verhalten von

einem ganz anderen Gesichtspunkt betrachten, namlich lediglich

nach der Art der Ausmiindung beurteilt wissen.

Die beiden Gattungen Phreodriloides und Gondwanaedrilus mit

je einer Art nehmen eine Sonderstellung ein, deren Beziehung zu

den iibrigen Gruppen sich zur Zeit nicht erkennen låsst: Phreo-

driloides ohne Samentaschen —eine Besonderheit, die in manchen

anderen Familien auftritt, ohne immer zu einer Gattungssonderung

zu fiihren —, Gondwanaedrilus mit Einmiindung der Samentaschen

in den mannlichen Ausfiihrapparat.

Die iibrigen Phreodriliden mit normalen und normal ausmiin-

denden Samentaschen sondern sich scharf in zwei Gruppen. Die

eine Gruppe mit dem Typus der Gattung Phreodrilus, und dem-

gemåss als Phreodrilus (s. s.) zu bezeichnen, ist dadurch charak-

terisiert, dass die Samentaschen dorsal, in den Linien der dorsalen

Borstenbiindel, ausmiinden. Zu dieser Gattung Phreodrilus im en-

geren Sinne sind ausser Ph. subterraneus Bedd. (1. c. 1891a, p.

92, 1891 b, p. 273) zu rechnen der wie jener von Neuseeland stam-

mende P/i. fceddard/ Benh. (1. c. 1904, p. 281), ferner der sud-

afrikanische Ph. africanus Godd. a. Malan (1. c. 1913b, p. 242)

und zwei magalhaensische Arten, namlich Hesperodrilus albus Bedd.

samt seiner Varietåt pellucidus (Bed dar d, 1. c. 1894, p. 209, 210,

1. c. 1895, p. 11, 14; Michaelsen, 1. c. 1916, p. 5) und //. niger

Bedd. (1. c. 1894, p. 208, 1. c. 1895, p. 16).

Die letzte Zuordnung Hess sich nicht ohne weiteres vornehmen,
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denn in den Beddard'schen Beschreibungen ist nichts liber die

Samentaschen und ihre Ausmiindung bei H. niger erwahnt. Ich

håbe deshalb ein geschlechtsreifes Stiick des Originalmaterials die-

ser Art in eine Schnittserie zerlegt und die Samentaschen naher

untersucht. Die Samentaschenporen sind grosse lochformige Off-

nungen im Grunde tiefer, breiter Querspalten, dorsal am Vorder-

teil des 13. Segments eine massig kleine Strecke vor den dor-

salen Borsten. Durch diesen Porus gelangt man in ein weites, basal

ca. 160 /i dickes, abgerundet-kegelformiges spermathekales Atrium,

das sich in einen scharf abgesetzten, lang- und diinn-schlauchfor-

migen ca. 42 // dicken Samentaschen-Ausfiihrgang fortsetzt. Nach

einigen unregelmassigen kleinen Windungen hinten-ventral vor Dis-

sepiment 13/14 angelangt, mundet dieser Ausfiihrgang durch eine

vorragende durchbohrte Papille in eine kleine blasenartige, ca. 73 //

dicke Erweiterung ein, die sich ihrerseits in einen ca. 65 /< dicken

AmpuUenschlauch fortsetzt. (Der Ubergang von der Ampulle zum

Ausfiihrgang ist also wie bei anderen Arten dieser Familie durch

eine Ventil-artige Einrichtung charakterisiert). Der AmpuUenschlauch

ragt in gleich bleibender Dicke durch das 14. Segment hindurch

und in das 15. Segment hinein. Zweifellos erweiterte er sich hier,

wenn nichl noch weiter hinten, zu einem blasenformigen Ampullen-

teil, doch konnte ich das nicht nachweisen, da die Schnitte nicht

weiter nach hinten reichten.

Die zweite Gruppe der Phreodriliden mit normalen nnd nor-

mal ausmiindenden Samentaschen ist dadurch charakterisiert, dass

die Samentaschen ventral ausmiinden, in den Linien der ventralen

Borstenbiindel, wenn nicht etwas weiter medial. Ich gebe dieser

Gruppe den Beddard'schen Gattungsnamen Hesperodriliis (emend.),

denn ich muss ihr den Typus dieser Gattung, H. branchiatus (die

erste der von Beddard 1894 in dieser Gattung aufgefiihrten Ar-

ten, 1. c. 1894, p. 207, 1. c. 1895, p. 15) zuordnen. Beddard
gibt in den Beschreibungen von dieser Art zwar nicht an, dass

die Samentaschenporen ventral gelegen sind ; es lasst sich aber

aus einer anderen, von Beddard angegebenen Bildung mit genii-

gender Sicherheit auf eine ventrale Lage dieser Poren bei H. bran-

chiatus schliessen: L. c. p. 16 sagt Beddard: „Dieser Gang" (der

Ausfiihrgang der Samentasche) „fiihrt schliesslich in eine weitere,

terminale Tasche, deren Epithel ebenfalls niedrig ist. Geråde an
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der Vereinigung beider entspringt ein kleiner Blindsack." Diesen

Blindsack spricht Bed d ard weiterhin fiir ein Samentaschendiver-

tikel an, aber dieser Deutung kann ich mich nicht anschliessen.

Ein Samentaschendivertikel wåre in der Familienreihe Tubificina

etwas ganz Ungewohnliches. Ich bin der festen Oberzeugung, dass

wir es auch in diesem Falle nicht mit einem Samentaschendiver-

tikel zu tun haben, sondern mit einem Organ, das wir auch sonst

bei Tubificiden und Phreodriliden in Verbindung mit den Samen-

taschen treten sehen, nåmlich mit einem driisigen Geschlechts-

borsten-Apparat. Beddard selbst gibt zu, dass „es plausibel er-

scheint, dass die kleinere Bildung bei Hesperodrilus branchiatus ein

Rudiment des bei Psammoryctes gefundenen Apparats ist", also

eines driisigen Geschlechtsborsten-Apparates. Warum aber ein Ru-

diment? Die geringere Grosse ist ganz belanglos, und dass Bed-

dard keine Geschlechtsborsten in diesem Apparat gefunden hat,

will auch nicht viel besagen ; sie mdgen in Folge von Erweichung

oder bei der Kopulation ausgefallen sein, wenn sie nicht etwa nur

ijbersehen worden sind. Meiner Oberzeugung nach schliesst sich

Hesperodrilus branchiatus in dieser Bildung eng an andere Phreo-

driliden-Arten an, bei denen ein drusiger Geschlechtsborsten-Ap-

parat in mehr oder weniger innige Verbindung mit dem distalen

Teil der Samentasche getreten ist, wie etwa bei Phreodrilus lacus-

tris Benh. (1. c. 1904, p. 272), bei dem er eine kleine Strecke

hinter der Samentaschenoffnung steht, und bei Ph. kerguelenensis

Mich. (1. c. 1902, p. 141, Taf. XXII Fig. 1), bei dem er gemein-

sam mit der Samentasche ausmiindet. Derartige Geschlechtsborsten

sind modifizierte Borsten ventraler Biindel, und folglich konnen

auch die mit diesen Geschlechtsborsten in Verbindung stehenden

Samentaschen-Ausmiindungen nur ventral gelegen sein. Hespero-

drilus branchiatus schliesst sich in dieser Hinsicht also zweifellos

an die mit Geschlechtsborsten versehenen Phreodriliden an, bei

denen die Samentaschen naturgemåss ventral liegen. —Durch diese

ventrale Lage bezw. die engere Nachbarschaft der Samentaschen-

poren sind diese ventralen Borsten ja ijberhaupt erst veranlasst

worden, sich als Geschlechtsborsten in den Dienst der Kopulation

zu stellen. —
Zu der Gattung Hesperodrilus (emend.) mit ventral gelegenen

Samentaschenporen gehdren ausser dem sijdchilenischen Typus, H.



207

branchiatus Bedd. (1. c. 1894, p. 207, 1. c. 1895, p. 15), 4 Arten

von den subantarktischen Inseln, Phreodrilus crozetensis Mich. (1. c.

1904, p. 5, 1. c. 1905, p. 2) von Feuerland, Siidgeorgien und den

Crozet-Inseln, Ph. kerguelenensis Mich. (1. c. 1902, p. 136) von den

Kerguelen, Ph. campbellianus Benh. (1. c. 1909, p. 256) von der

Campbell-Insel und der von der gleichen Insel stammende, unten

beschriebene Hesperodrilus litoralis n. sp., ferner Phreodrilus lacus-

tris (Benh.) (I. c. 1904, p. 272) von der Siidinsel Neuseelands

und schliesslich die beiden siidostaustralischen Astacopsidrilus- Arten

Goddards, als A. notabilis und A. fusiformis God d. (1. c. 1908a,

p. 769 bezw. 781) beschrieben.

Schliesslich sind als der Gattung nach nicht bestimmbare „spe-

cies inquirendae", wenn nicht „species spuriae" aufzufiihren : Phreo-

drilus mauiensis Benh. (1. c. 1904, p. 280) von der Siidinsel Neu-

seelands, Tasmaniaedrilus tasmaniensis Godd. a. Mal an (1. c.

Goddard, 1909b, p. 845, 1. c. Goddard and Malan, 1913b,

p. 232) von Tasmanien und Hesperodrilus zeylanicus Steph. (1. c.

1913, p. 257) von Ceylon.

Zur besseren Ubersicht stelle ich die bis jetzt bekannten Phreo-

driliden samt den Diagnosen der Gattungen zusammen

:

Gen. Phreodrilus Bedd. (emend.): Samentaschen normal

ausgebildet, dorsal in den Linien der dorsalen Borstenbiindel aus-

miindend ; Geschlech tsborsten sind nicht vorhanden.

Typus: Ph. subterraneus Bedd. —Neuseeland, Siidinsel.

Weitere Arten: Ph. beddardi (Benh.). —Neuseeland, Siidinsel.

Ph. africanus Godd. a. Mal. —Kapland.

Ph. albus (Bedd.). —Falkland-Inseln.

Ph. a. var. pellucidus (Bedd.). —Feuerland.

Ph. niger (Bedd.). —Falkland-Inseln.

Gen. Hesperodrilus Bedd. (emend.): Samentaschen nor-

mal ausgebildet, ventral in den Linien der ventralen Borstenbiindel

oder etwas medial davon, manchmal zusammen mit den Eileitern,

ausmiindend ; ventrale Borsten des 13. Segments haufig zu Ge-

schlechtsborsten umgewandelt.

Typus: H. branchiatus Bedd. —Siid-Chile.

Weitere Arten: H. crozetensis (Mich.). —Feuerland, Siidgeor-

gien, Crozet-Inseln.
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H. kerguelenensis (Mich.) —Kerguelen.

H. camphelliamis (Benh.) —Campbell-I.

H. litoralis n. sp. —Campbell-I.

H. lacustris (Benh.). —Neuseeland, Sudinsel.

H. notabilis (Godd.). —New South Wales.

H. fusiformis (Godd.). —New South Wales.

Gen. GondwanaedrilusGodd. a. Malan: Samentaschen
normal ausgebildet, in das distale Ende des mannlichen Ausfiihr-

apparates einmiindend ; Geschlechtsborsten sind nicht vor-

handen.

Typus: G. africaniis Godd. a. Mal. —
- Kapland.

Gen. Phreodriloides Benh. : Samentaschen fehlen. Ge-

schlechtsborsten sind nicht vorhanden.

Typus: Ph. notabilis Benh. —New South Wales.

Species inquierendae vel spuriae

:

Phreodrilus mauiensis Benh. —Neuseeland, Sudinsel.

Tasmaniaedrilus tasmaniensis Godd. a. Mal. —Tasmanien,

Hesperodrilus zeylanicus Steph. —Ceylon.

Hesperodrilus litoralis n. sp.

Fundangabe: Campbell-Insel, Perseverance Harbour,

am Ebbestrande unter Steinen ; 8. Dez. 1914.

Ich glaubte anfangs, Vertreter des ebenfalls von der Meeres-

kiiste der Campbell-Insel, wenn auch nicht von der gleichen Fund-

stelle, stammenden Phreodrilus campbellianus Benh.^) vor mir zu

haben. Eine nahere Untersuchung ergab jedoch, dass eine Zu-

ordnung zu dieser Art nicht angångig ist. Abgesehen von der

plumperen Gestalt der Benham'schen Art (l,o mmdick, gegen

0,7 bis hochstens 0,8 mm Dicke in der angeschwollenen Giirtel-

region bei Ph. litoralis) und der verschiedenen Form des Giirtels

weichen beide Arten auch in einer bedeutsamen inneren Bildung

von einander ab. Hesperodrilus campbellianus —so muss diese

Art jetzt genannt werden —soli der Penialborsten entbehren, was

Ben ham ausdriicklich als Unterschied zwischen dieser Art und

1) W. B. Ben ham, 1909, Rep. Olig. Subantarct. Isl. N. Zeal., p. 256.
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dem neuseelåndischen H. [Ph.] lacustris hervorhebt ; H. litoralis da-

gegen besitzt typische Geschlechtsborsten. Nun konnten ja aller-

dings diese Borsten bei dem stark erweichten („poorly preserved")

Benham'schen Material ausgefallen sein ; aber auch bei dem

schlechtest erhaltenen Material wurden derartige derbe, dicke Ge-

schlechtsborsten-Driisen erhalten geblieben sein, wie sie sich bei

Hesperodrilus litoralis finden. Ferner soli bei H. campbellianus der

Giirtel den Korper rings umfassen, wåhrend er bei H. litoralis

ventral-median scharf, wenn auch schmal unterbrochen ist. Es ist

iibrigens nichts Ungewohnliches, dass zwei Arten einer Phreodri-

liden-Gattung in nur geringer Entfernung von einander vorkommen,

fanden sich doch z. B. auch Phreodrilus niger und Ph. albus auf

den Falkland-Inseln in Ortlichkeiten, die nur wenige Schritte von

einander entfernt lagen.

Åusseres: Grossenverhaltnisse: Lange ca. 18 mm, grdsste

Dicke 0,7 mmbis fast O.s mm (nur an der Giirtelanschwellung so

stark), Segmentzahl ca. 55 —65.

Fårbung im allgemeinen weisslich ; Giirtel heil rostbraun.

Kop flappen kuppelformig. Segmente vom 4. an scharf

zweiringlig, mit sehr kurzem Vorderringel und etwa 4- bis 5-mal

so langem, die Borsten tragendem Hinterriagel.

Borsten: In den ventralen Biindeln zwei zarte, S-fdrmige

Hakenborsten, die ca. 0, 09 mm lang und etwas proximal vom No-

dulus etwa 4 // dick sind. Die eine, anscheinend distal etwas

schlankere dieser beiden Hakenborsten ist einfach und scharf zu-

gespitzt, dis andere, wenigstens am distalen Ende etwas plumpere

ist ungleich gabelspitzig, mit langerer, deutlich gebogener unterer

Gabelzinke. Die dorsalen Borsten sind sehr fein und schlank nadel-

formig, fast haarfdrmig.

Giirtel die hinteren -3 des 12. Segments und das ganze 13.

Segment einnehmend, ventralmedian in scharfer Abgrenzung unter-

brochen. Diese Unterbrechung ist im allgemeinen sehr schmal,

erweitert sich aber nicht nur gegen den Vorder- und Hinterrand

des Giirtels, sondern auch gegen die den Giirtel halbierende Inter-

segmentalfurche 12 13, so dass hier ein deutliches konkavseitig

viereckiges Unterbrechungsfeldchen entsteht, dessen quere Diago-

nale in diese Intersegmentalfurche fallt.

Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 75. 14
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Månnliche Poren etwas vor der Mitte des 12. Segments,

am Vorderrande des Giirtels, in den Linien der ventralen Borsten-

bijndel. (Bei H. campbellianus sollen sie am Vorderrande des 12.

Segments liegen).

Weibliche Poren, winzige Querschlitze, auf Intersegmental-

furche 12/13, in den Linien der ventralen Borstenbiindel.

Samentaschenporen ebenfalls in den Linien der ventralen

Borstenbiindel, vorn am 13. Segment dicht hinter den weiblichen

Poren, jedoch nicht mit diesen verschmolzen.

Geschlechtsborsten mit Driisenapparat eine kurze Strecke hinter

den Samentaschen aus dem Korper hervortretend (Fig. 1 gb.).

Innere Organisation. Dissepimente von 3/4 an voUstandig aus-

gebildet, samtlich sehr zart.

Darm: Mundhohle einfach, Schlund mit måssig dickem dor-

salen Schlundkopf. Speicheldriisen spårlich im 5. —7. (?) Segment,

locker zusammenhångend, keine dicken, Septaldriisen-artigen Massen

bildend. Osophagus etwa im 9. —11. Segment unter stufenweise

starkerer segmentaler Anschwellung in den Mitteldarm iJbergehend.

Besonders stark, herzartig angeschwollene Transversalge-

fasse sind nicht vorhanden.

Anteclitelliale Nephridien bei einem nåher untersuchten

Stiicke paarweise im 7. Segment und einseitig im 10. Segment.

Månnliche Geschlechtsorgane (Fig. 1): Ein Paar ge-

lappte Hoden rågen vom ventralen Rande des Dissepiments 10/11

in das 11. Segment hinein. Samensåcke sind nicht aufgefunden

worden. Ein Paar schusselformige Samentrichter (str.) vor Dis-

sepiment 11/12 im 11. Segment, nach hinten unter Durchsetzung

des Dissepiments 11/12 in je einen langen, sehr diinnen, etwas

unregelmassig gewundenen Samenleiter {si.) iibergehend. Die månn-

lichen Poren am 12. Segment fiihren in je eine langliche zylindri-

sche Penistasche ein, die fast ganz von einem dunn- und lang-

zylindrischen, proximal in die Wandung der Penistasche iibergehen-

den Penis {p.) ausgefiillt wird. Der Penis ist achsial durchbohrt,

und sein Achsenkanal geht, proximal in scharfem Absatz aus dem

ziemlich breiten Pol der Penistasche heraustretend, in einen zu-

nåchst sehr diinnen Prostatenschlauch iiber. Der Prostatenschlauch

erweitert sich gleichmassig und måssig schnell zu einer massig

dicken, schlauchformigen Prostata {pr.), die in vielfachen sehr breiten.
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nicht ganz regelmassigen Schlangelungen und Windungen bis an

die Hinterseite des Dissepiments 11/12 herantritt. Der von vorn

her kommende Samenleiter (si.) tritt im Bereich der distalen Ver-

engung der Prostata, jedoch bevor sie die auffallende distale, schlank

stielartige Enge erreicht hat, in die Prostata ein.

11 12 XII 12/13 XIII 13114

Fig. 1. Hesperodriliis litoralis n. sp. Nebensagittalschnift durch die Geschlechtsregion

in der Linie der Geschlechtsoffnungen : scliematisch

cl. = Giirtel : es. = Eiersack ; et. = Eitricliter; gb. = Gesclileclitsborste: ov. —Ova-

rium; p. = Penis: pr. = Prostata: si. = Samenleiter: sp.at. —Spermathekal-Alrium
;

st.ag. = Samentaschen-Ausfiihrgang : st.ap. = Samenlaschen-AmpuUe ; str = Samen-
trichter: XII, XIII = 12. u. 13. Segment; 11/12 etc. = Dissepiment 11/12 etc.

Weibliche Geschlechtsorgane (Fig. 1): Ein Paar Ova-

rien (ov.) rågen vom ventralen Rand des Dissepiments 11 12 weit

in das 12. Segment hinein. Ein Paar sehr kleine, einfache Ei-

trichter (et.) sitzen jederseits ventral an der Vorderseite des Dis-

sepiments 12 '13. Ihre Wandung ist in ganzer Flåche so mit die-

sem Dissepiment verwachsen, dass sie nur wie eine Verdickung

desselben aussieht. Die Eitrichter munden durch je einen eng

schlauchformigen, kurzen, geråde gestreckten, fast geråde nach

unten gehenden Eileiter aus. Ein breiter, unpaariger medianer

14«
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Eiersack (es.) ragt als Ausbauchung des Dissepiments 12/13 und

ohne die dissepimentale Struktur zu verlieren dorsal vom Darm

durch das ganze 13. Segment hindurch. Der Eingang in diesen

Eiersack ist weit geoffnet, ziemlich breit, wenn auch niedrig. Im

13. Segment verbreitert sich der Eiersack, den Darm halb umfas-

send. Er ist prall mit dotterreichen Eiern erfiillt, deren anscheinend

betråchtliche Grosse allerdings nicht genau festgestellt werden

konnte, da sie bei starker Erweichung etwas zerfallen waren.

Samentaschen (Fig. 1): Es findet sich bei dem nåher unter-

suchten Stiick im 15. und 17. Segment je eine grosse, etwa V5

mm dicke, ziemlich diinnwandige långliche Ampullenblase, die in

massig scharfem Absatz in einen anfangs etwa 45 /i dicken, eben-

falls diinnwandigen Ampullenschlauch (st. ap.) iibergeht. Unter Aus-

fiihrung einer unregelmassigen Windung und allmahlich an Dicke

abnehmend ziehen sich diese Ampullenschlåuche durch das 14.

Segment bezw. durch das 16., 15. und 14. Segment bis in das 14.

oder 13. Segment nach vorn hin, wo sie nur noch eine Dicke von

etwa 25 (i aufweisen. Hier, hinten im 13. Segment, wenn nicht

vorn im 14. Segment, gehen sie anscheinend ohne Absatz und ohne

besondere Ventilbildung in einen ebenso dicken (ca. 25 //) Ausfiihr-

gang (st.ag.) iiber, der sich aber durch dickere Wandung und en-

geres Lumen scharf vom Ampullenschlauch unterscheidet. Dieser

lang- und diinn-schlauchformige Samentaschen-Ausfuhrgang erweitert

sich distal plotzlich zu einem zylindrischen, etwa 0,15 mm langen

und 0,05 mm dicken spermathekaien Atrium (sp.at.), das schliess-

lich durch den Samentaschenporus dicht hinter dem weiblichen

Porus, also vorn am 13. Segment jederseits in der Linie der ven-

tralen Borstenbiindel, ausmiindet.

Geschlech tsborste n-Driise n appa rat (Fig. 1. gb.): Die

wenigstens annåhernd an normaler Stelle, also eine kurze Strecke

hinter den Samentaschenporen stehenden ventralen Borsten des

13. Segments sind zu Geschlechtsborsten umgewandelt und mit

einem ziemlich derhen Driisenapparat ausgestattet. Sie sind nach

Schatzung an den Bruchstiicken in einer Kanadabalsam-Schnittserie

etwa 0,15 mm lang und 3 /< dick, also schlanker als die nor-

malen Borsten. Der Driisenapparat ist dick birnformig, mit kurzem

Achsenkanal, in den die grossen, eine einfache Lage bildenden
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Driisenzellen einmiinden. Die Driise scheint mit dem Geschlechts-

borstensack eng verwachsen zu sein.

Erorterung: H. litoralis gleicht dem H. crozetensis (Mich.) so-

wie den Astacopsis- Arten Goddard's, H. notabilis und H. fusifor-

mis, in der Annaherung der Samentaschenporen an die weiblichen

Poren. Er unterscheidet sich aber von diesen Arten durch die

atriale Erweiterung des distalen Samentaschen-Endes, und in dieser

Bildung kommt er dem H. campbellianus (Ben ham) nahe. Das Vor-

kommen eines Geschlechtsborsten-Driisenapparats teilt er mit H.ker-

guelenensis (Mich.), H. branchiatus Bedd. und H. lacustris Benh.,

mit diesem letzteren insbesondere auch die Lage dieser Organe,

deutlich gesondert vom distalen Ende der Samentaschen, mit dem
diese Organe bei den ersteren beiden Arten dieser engeren Gruppe

mehr oder weniger eng verbunden sind. H. litoralis unterscheidet

sich von H. lacustris andererseits hauptsåchlich durch den Besitz

der spermathekalen Atrien.

Neoligochaeta.

Familienreihe Phreoryctina.

Fam. Phreoryctidae.

Pelodrilus bipapillatus n. sp.

Fundangabe : Stewart-Insel, unter Holz oder Steinen ; 21,

Nov. 1914.

Ausseres : Grossenverhaltnisse des grosseren geschlechts-

reifen vollståndigen Tieres: Lange 41 mm, Dicke l,i mm, Segment-

zahl ca. 116; des kleineren: Lange 28 mm, Dicke l,o mm, Seg-

mentzahl ca. 100.

Farbung graubraun, mit schwachem Irisglanz.

Kopf prolobisch (?), Kopflappen breit und kurz, kuppelformig.

Borsten gleichmåssig und måssig gross, sehr eng gepaart.

Mittlere laterale Borstendistanzen verhåltnismåssig klein, nur -/o

der ventralmedianen, -/? der dorsalmedianen messend (aa: bc: dd

annåhernd = 5:2:7).
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Giirtel nicht deutlich ausgeprågt, ringfdrmig (?), am 11.— 13.

Segment (?).

Ein Paar grosse, kreisrunde, kuppelformige mannliche Poro-

phoren (Fig. 2) auf der ventral ausgeloschten Intersegmentalfurche

11/12, ihre Zentren ungefahr in den Borstenlinien ab. Die mann-
lichen Poren (Fig. 2(^) sind sehr unscheinbar, åusserlich nicht

feststellbar, nach Massgabe der Untersuchung einer Schnittserie 2

Paar, ziemlich dicht hinter einander auf der Hohe der Porophoren,

mutmasslich die des vorderen Paares hinten am II. Segment, die

des hinteren Paares vorn am 12. Segment. (Die Grenze zwischen

diesen Segmenten ist hier nur annåhernd, und nur nach dem in-

neren Ansatz des Dissepiments 11/12 an die Leibeswand festzu-

stellen).

Weibliche Poren (Fig. 2 5)2 Paar auf Intersegmentalfurche

12/13 und 13/14, wenn nicht dicht hinter denselben, in den Bor-

stenlinien ab.

Samentaschenporen 1 Paar, auf Intersegmentalfurche 7
'8

oberhalb der Borstenlinien ab, mutmasslich in den Seitenlinien.

Innere Organisation. Dissepimente samtlich sehr zart.

Darm: Grosse, klumpige, vielfach gelappte grosszellige Spei-

cheldrijsen, die nicht geråde eng an die Vorderseite der Dissepi-

mente angelehnt sind, also nicht wohl als Septaldriisen bezeichnet

werden konnen, im 5. —9. Segment, die des 9. Segments besonders

gross, massig. Osophagus ohne Muskelmagen, mit unregelmassigen

segmentalen Aussackungen. Eigentiimlich scheint der Ubergang

vom Osophagus zum Mitteldarm zu sein, wenn ich die Bilder einer

infolge des Darminhalts leider sehr liickenhaften Schnittserie rich-

tig deute. Der Osophagus (Fig. 2 oe.) ist im 13. Segment sehr

breit, lateral ausgeweitet. Aus der Achsenpartie dieses weiten Oso-

phagus entspringt hinten der zunachst im 14. Segment sehr schmale,

ersl im 15. Segment wieder ausgeweitete Mitteldarm (Fig. 2 md.).

Aus der Hinterwand der seitlichen Ausweitung des Osophagus im

13. Segment entspringt jederseits eine nach hinten gerichtete Aus-

sackung; diese (vielleicht ventral mit einander verschmolzenen)

Aussackungen durchbrechen in Gemeinschaft mit dem Anfang des

Mitteldarms das Dissepiment 13/14 und rågen jederseits neben dem

Mitteldarm in das 14. Segment hinein bis an Dissepiment 14/15.

Leider konnte ich wegen der Liickenhaftigkeit der Schnittserie nicht
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sicher feststellen, ob es sich hier um eine wesentliche Bildung

oder etwa nur um eine bedeutungslose Stauchungserscheinung

handle. Bei dem nahe verwandten P. hologynus M\ch.^} von Siid-

west-Australien kommt eine derartige Bildung wie ich durch Nach-

priifung der Praparate sicher feststellen kann, nicht vor. Bei dieser

ist nicht nur die Gestaltung. sondern auch die Lage des Ubergangs

vom Osophagus zum Mitteldarm eine ganz andere.

Exkretionssystem meganephridisch. Nephridien im 10. und

11. Segment vorhanden, im 12. und 13. Segment anscheinend feh-

lend (nicht ganz sicher festgestelit; vielleicht sind sie hier kleiner).

X XI XII XIII 'XIV ' XV
Fig. 2. Pelodrihis bipapillatus n. sp. Nebensagittalschnitt durch die Geschlechtsregion

in der Linie der GeschlechtsoflFnungen ; schematisch.

el. = Eileiter ; h. = Hode : md. = Mitteldarm : oe. = Osophagus ; ov. Ovarien :

pr. = Prostatadriisen: si. = Samenleiter; st. = Samentrichter

:

(/= mannliche Poren : J = weibliche Poren : X etc. = 10. Segment etc.

Månnliche Geschlechtsorgane holoandrisch (Fig. 2): 2

Paar Hoden (h.) vom ventralen Rand der Dissepimente 9 10 und

10/11 in das 10. und 1 1 . Segment hineinragend. Ihnen gegenUber,

vor Dissepiment 10 1 1 und 11/12 je ein Paar Samentrichter {st.).

Sie haben die Gestalt eines engen kleinen Trichters, dessen Wan-

dung einseitig in ein grosses Blatt ausgezogen ist. Die zunåchst

am Ursprung aus den Samentrichtern sehr diinnen Samenleiter

{si.) verdicken sich bald, beschreiben eine oder einige wenige Win-

dungen und munden schliesslich, an Dicke wieder etwas abneh-

mend, ziemlich dicht hinter einander auf dem Porophor aus. Im

Umkreise der Samenleiter-OfFnungen sowie zwischen ihnen, mit

1; W.Michaelsen, 1907, Olig., in: Fauna Siidwest-Austral., p. 136.
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ihren Mundungen die ganze Oberflache des Porophors dicht sieb-

artig durchlochernd, munden zahlreiche schlank birnformige Driisen

(pr.) aus, die andererseits in rosettenformiger Anordnung als breites

Kreispolster in die Leibeshohle hineinragen. Diese Driisen konnen

fiiglich als Prostatadriisen angesprochen werden. Das Dissepiment

11/12 schneidet quer etwas in dieses Driisenpoister ein. Freie

Spermatocytenmassen fiillen das weitere 10. Segment, wåhrend

das engere 11. Segment nur sparliche Spermatocyten enthalt (zu-

fållige Verschiedenheit?). Ein unpaariger (?) Samensack ragt, eng

an den Darm angeschmiegt, segmental angeschwollen und beim

Durchbruch durch die Dissepimente stark verengt, bis in das 22.

Segment nach hinten. Vom Dissepiment 9/10 nach vorn in das

9. Segment hineinragende Samensacke, wie sie bei P. hologynus

angetroffen wurden (1. c, p. 137), kommen bei P. bipapillatus nicht vor.

Weiblicher Geschlechtsapparat hologyn (Fig. 2): 2

Paar Ovarien (ov.) vom ventralen Rande der Dissepimente 11/12

und 12/13 in das 12. und 13. Segment hineinragend. Eine aus-

gewachsene, aber anscheinend noch am Ovarium sitzende Eizelle

war ungefahr 230 // lang und 145 /* dick. Zwei Paar kleine, ein-

fache Eitrichter den Ovarien gegeniiber ventral an der Vorderseite

von Dissepiment 12/13 und 13/14. Eileiter (el.) einfache, bogen-

formige abwårts gebogene Rohrchen.

Samentaschen im 8. Segment. AmpuUe ziemlich lang gur-

kenformig. Ausfuhrgang massig scharf von der Ampulle abgesetzt,

gleichmassig diinn und lang schlauchformig, ungefahr V* so dick

und ebenso lang wie die Ampulle (Langenverhaltnisse nur nach

einer liickenhaften Schnittserie geschatzt). Ausmiindung ganz einfach.

Erorterung. P. bipapillatus steht zweifellos dem P. hologynus

Mich. von Sudwest-Australien (1. c.) nahe, mit dem er den holo-

gynen Charakter des weiblichen Geschlechtsapparats und die cha-

rakteristische Ausstattung mit Prostatadriisen gemein hat. Beide

Arten unterscheiden sich von einander hauptsåchlich durch die

Borstenanordnung sowie durch die Lage und Gestalt der Samen-

taschen, auch wohl in der Darmbildung.

Mit P. hologynus ist aber ein Pelodrilus von den Auckland-

Inseln identisch, namlich P. auc/c/and/cus Ben h.^). Benham macht

1) W. B. Ben ham, 1909, Rep. Olig Subantarct. Isl. N. Zeal. p. 265.
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auf die grosse Åhnlichkeit seiner Form mit P. hologynus aufmerk-

sam, mit der er sie vereint hatte, falls nicht ein Unterschied in

der Lage der hinteren månnlichen Poren bestande. Nach Ben-

ham sollen bei P. hologynus die hinteren månnlichen Poren vorn

am 12. Segment liegen, wahrend er sie bei seinem P. aucklandicus

hinten am 11. Segment fand. Diese Lage ist aber nur durch den

Verlauf der ausserlichen Intersegmentalfurche 11/12 vor diesen

månnlichen Poren bestimmt. Nach der inneren Organisation, nåm-

lich nach dem Ansatz des Dissepiments 11/12, gehort das distale

Ende der hinteren Samenleiter dem 12. Segment an. Es handelt

sich hier also um eine geringfiigige Verschiebung von Dissepiment

11/12 und eine dadurch hervorgerufene Inkongruenz von ausserer

und innerer Segmentierung. Meine Feststellung iiber P. hologynus

beruht lediglich auf Beriicksichtigung der inneren Organisation, da

die aussere Segmentierung hier durch Ausloschung des ventralen

Teils der Intersegmentalfurche 11/12, eine Erscheinung weiter vor-

geriickter Geschlechtsentwicklung, versagte. Ubrigens håbe ich gar-

nicht ausdriicklich gesagt, dass die månnlichen Poren bei P. holo-

gynus am 12, Segment lagen. Da hier die aussere Segmentgrenze

wegen des Schwundes der Intersegmentalfurche 11/12 nicht er-

kennbar war, so gab ich an, dass jene Poren „vor den ventralen

Borsten des 12. Segment" lagen. In der Tat besteht keine Dis-

harmonie zwischen meiner Feststellung und der Benham's. P.

aucklandicus muss also dem P. hologynus zugeordnet werden.

Pelodrilus tuberculatus Benh.

1905, P. t. W. B. Benham, Rep. Olig. Subantarct. Isl. N. Zeal., p. 263,

Taf. X Fig. 12—14, Textfig. p. 264.

Fundangaben: Auckland-Inseln, Hauptinsel, unter Holz

oder Steinen; 25. Nov. 1914; Adam-Insel, 28.-29. Nov. 1914.

S te wart-Inseln, unter Holz oder Steinen; 21. Nov. 1914.

Erorterung. Die Ausstattung mit Pub er tat stub er kel n, nach

der diese Art ihren Namen fiihrt, ist sehr verschieden ausgebildet.

Bei den grossen, allerdings sehr stark erweichten Stucken von der

Adam-Insel war iiberhaupt keine Spur dieser Organe zu erkennen

;

bei dem verhåltnismåssig kleinen Stiick von der Hauptinsel der

Auckland-Gruppe war die Zahl iibergross: Es besass ihrer je 4 am
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7., 8., 9. und 10. Segment und je 5 am 13. und 14. Segment, an

jedem Segment eine geschlossene Querreihe bildend, die aussersten

dicht medial an den Borstenlinien a; bei den Stucken von der

Stewart-Insel, die meist unreif oder halbreif sind, fand ich nur an

einzelnen Stucken einige wenige Tuberkeln, so bei einem je 3 am

13. und 14. Segment medial von den Borstenlinien ab, bei einem

anderen je 1 Paar lateral von den Borstenlinien ab an einigen

anteclitellialen Segmenten.

Die Borsten sind bei dieser Art ziemlich gross, am mittleren

Vorderkorper die dorsalen noch ein wenig grosser als die ventralen

(am 6. Segment die dorsalen 0,33 mm lang und 30 // dick, die

ventralen 0,28 mm lang und 20
f(

dick); sie sind schlank S-formig

gebogen, mit deutlichem Nodulus distal von der Mitte, distal ziem-

lich stumpfspitzig, ohne Ornamentierung.

Familienreihe Lumbricina.

Fam. Glossoscolecidae.

Pontoscolex cerethruvus (Fr. Miill.).

Fundangabe: Panama, Insel Taboga; Oktb. 1915.

Fam. Lumbricidae.

AUolobophora {Bimastus) tenuis Eisen.

Fundangaben: Auckland-I nseln, Hauptinsel, unter Holz oder

Steinen; 25. Nov. 1914.

Stewart-Insel, unter Holz oder Steinen; 21. Nov. 1914.

AUolobophora (Bimastus) eiseni (Levins.).

Fundangabe: Stewart-Insel, unter Holz oder Steinen; 21.

Nov. 1914.

Bemerkung. Die vorliegenden Stiicke von diesem sudlichen

Fundort sind auffallend gross. Wahrend die bisherige Hochst-

angabe eine Lange von 48 mm angibt, zeigt das grosste der jetzt

vorliegenden Stiicke bei einer maximalen Dicke von 5 mmeine

Lange von 64 mm; die Segmentzahl, 105, bleibt innerhalb der bis-

her gefundenen Grenzen.
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Familienreihe Megascolecina.

Fam. Acanthodrilidae.

Microscolex campbellianus (Benh.).

1905, Notiodrilus c. Ben ham, Olig. South. Isl. N. Zeal. Reg., p. 2S8.

1907, Microscolex c, Michaelsen, Olig, in; Fauna Siidwestaustral.,

p. 143.

1909, Notiodrilus c, Ben ham, Olig., in: Subantarct. Isl. N. Zeal., p. 273,

Textfig. 274.

Fundangabe : Auckland- Inseln, Hauptinsel, unter Holz oder

Steinen; 25. Nov. 1914.

Bemerkung. Die Pubertatspapillen am 17. und 19. Seg-

ment sowie in der Samentaschen- Region håbe ich an den drei mir

vorliegenden geschlechtsreifen Stiicken nicht erkennen konnen, je-

doch dafiir bei dem einen Stiick deutlich, bei einem anderen Stuck

undeutlich ein Paar wenig erhabene Papillen am 18. Segment un-

gefåhr in den Borstenlinien a; ausserdem schien die ganze Ven-

tralseite des 18. Segment fast bis an die Borstenlinien b etwas

drijsig modifiziert. Das eine Stiick ist ganz bleich, anscheinend

pigmentlos, wåhrend die anderen eine besonders dorsal scharf aus-

gepragte purpurbraune Pigmentierung aufweisen, unterbrochen

durch die hellen Intersegmentalfurchen und die hellen Borsten-

fleckchen.

Microscolex aucklandicus (Eenh.).

1902a, Notiodrilus au. Ben ham, Earthw. Auckl.-Isl., p. 275, Taf. XXVI

Fig. 2, 10.

1905, N. au, Ben ham, 01. South. Isl. N. Zeal. Reg., p. 287.

1907, Microscolex au., M i chae 1 s e n, Olig., in; Fauna Siidwestaustral.,

p. 143.

1909, Notiodrilus au., Ben ham, Olig., in: Subantarct. Isl., N. Zeal, p.

271, Textfig. p. 272.

Fundangabe: Auckland-Inseln, Hauptinsel, unter Holz

oder Steinen; 25. Nov. 1914.

Bemerkung. Der Unterschied in der Dicke der beiden ausge-

wachsenen Pen i alborsten eines Biindels ist bei einem naher

untersuchten Stiick nicht so gross wie bei den von Ben ham ab-

gebildeten Penialborsten (1. c. 1909, Textfig. p. 272) und nur am
distalen Ende deutlich ausgeprågt. Am proximalen Ende ist die



220

distal schlankere Penialborste sogar dicker als die andere, die mehr

gleichmassig dick erscheint. Vielleicht herrscht hierbei eine gewisse

Variabilitåt. Jedenfalls steht M. aucklandicus dem NI. campbellianus

(Benh.) (1. c. 1905, p. 288, 1. c, 1909, p. 273, Textfig. p. 274),

der die gleiche charakteristische Anschwellung am distalen Ende

des Prostaten-Ausfiihrganges zeigt, aber annåhernd gleich dicke

Penialborsten besitzen soli, sehr nahe. Als einziger vielleicht be-

deutsamer Unterschied zwischen diesen beiden Arten kame die

verschiedene Borstenstellung in Betracht.

Rhododrilus cockayni Benh.

1905, Rh. c. Ben ham, 01. South. Isl. N. Zeal. Reg., p. 289, Taf. XIV

Fig. 2, 6.

1909, Rh. c, Ben ham, Rep. 01. Subantarct. Isl. N. Zeal., p. 277.

1909, Rh. c. waterfieldi Ben ham, ebend. p. 228.

Fundangabe: Auckland Islands, Hauptinsel, Port Ross,

an der Kiiste unter Steinen ;
26. —27. Nov. 1914.

Auch die vorliegenden Stucke zeigen ein Schwanken in der

Zahl der Samentaschen, wie Ben ham es feststellte. Ich fand

einmal 2 Paar Samentaschen, ein andermal 3 Paar.

In der Gestalt der Penialborsten scheinen meine Stucke

von den Originalen etwas abzuweichen. Ich konnte bei keiner

nåher untersuchten solche Zåhnchen-Ornamente erkennen, wie Ben-

ham sie fand. Auch gleichen sie in der Gestalt —nicht zugleich

in der Dicke —mehr denen des Rh. lepiomerus Benh. (1. c. 1905,

p. 291, Taf. XIV Fig. 7, stark gebogen, abgeplattet, fast loffelartig

ausgehohlt) : Es ist hierbei aber zu beachten, dass die von Ben-

ham gezeichneten Penialborsten des Rh. cockayni offenbar am di-

stalen Ende noch weich waren und stark geschrumpft sind. Die

Penialborsten meines Materials sind' wie die von Rh. cockayni un-

gefåhr 16 // dick, wåhrend die des Rh. leptomerus nach der 350-

fach vergrosserten Abbildung nur etwa 8V2 /i in der Dicke mes-

sen. Die Lange der ungemein feinen Penialborsten betrug bei

meinen Stiicken ungefåhr 5 mm.

In Hinsicht der variablen akzessorischen Pubertåts-

organe stimmen meine Stucke mit Ph. cockayni iiberein, ebenso

in der normalen Lage der Geschlech tsorgan e. Die abwei-
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chende Lage der Geschlechtsorgane bei Rh. leptomerus, die Ben-

ham veranlasste, die besondere Gattung Lepiodrilus fiir diese Art

und eine angebliche zweite Art, L. magneticus (1. c. 1909, p. 276,

bezw. 277), aufzustellen, halte ich fiir eine systematisch wenig be-

langreiche Abnormitåt; ist es nach meiner Ansicht doch noch frag-

Hch, ob Rh. leptomerus selbst nur artlich von R. cockayni getrennt

werden kann, geschweige denn der Gattung nach. Bezeichnend

fur die nahe Beziehung zwischen beiden Arten ist der Umstand,

dass Ben ham bei seinem Leptodrilus magneticus die Penialborsten-

Form von Rhododrilus cockayni fand, wahrend meine Rh. cockayni

die Penialborsten-Form des Leptodrilus leptomerus aufwiesen.

Maoridrilus intermedius n. sp.

Fundangabe: Neuseeland, Nordinsel; Plimmerton; 15.

Jan. 1915.

Vorliegend ein sehr schlecht erhaltenes Stiick, das nur eine

liickenhafte Beschreibung zulasst. Wenn ich trotzdem nicht von

der Aufstellung einer hesonderen Art absehe, so geschieht es, weil

diese Art eine bisher in der Gattung Maoridrilus meines "Wissens

noch nicht beobachtete Hinneigung zur microscolecinen Form, zur

Gattung Neodrilus, aufweist.

Ausseres. Grossenverhaltnisse nur schåtzungsweise fest-

stellbar. Lange nach Reduktion unnaturlicher Streckung etwa 170

mm, maximale Dicke etwa 7 mm, Segmentzahl ca. 240.

Farbung dorsal dunkel violett, gegen die helle Ventralseite

in einen rauchbraunen Ton iibergehend.

Borsten wenigstens am Mittelkorper måssig eng gepaart. Ven-

tralmediane Borstendistanz ungefåhr gleich den mittleren lateralen

Borstendistanzen, dorsalmediane ein wenig grdsser.

Prostataporen 2 Paar, am 17. und 19. Segment, die vor-

deren zwischen den Borstenlinien a und b, die hinteren in den

Borstenlinien a. Die Prostataporen, aus denen die Penialborsten

herausragen, liegen auf dicklichen, lateralwårts geneigten, medial-

warts sich sanft verflachenden, die ganze Lange ihres Segmentes

einnehmenden Porophoren. Die Porophoren des vorderen Paares

am 17. Segment sind deutlich grdsser als die des hinteren Paares
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am 19. Segment, und darauf beruht die verschiedene Lage der

vorderen und hinteren Prostataporen.

Am 18. Segment glaube ich ein Paar zarte Samenrinnen
ungefahr in den Borstenlinien b erkannt zu haben, doch liessen

sich diese jedenfalls nicht auf die Porophoren hinauf verfolgen.

Samentaschenporen 2 Paar, auf Intersegmentalfurche 7/8

und 8/9.

Innere Organisation. Darm mit einem ziemlich grossen oso-

phagealen Muskelmagen.

Vordere mannliche Geschlechtsorgane holoandrisch

:

2 Paar Samentrichter ventral im 10. und 1 1. Segment, 2 Paar

platt bohnenformige, am Rande mit seichten Einschniirungen ver-

sehene Samensacke von Dissepiment 10/11 und 11/12 in das

11. und 12. Segment hineinragend.

Pen ialborste n ziemlich dunkel, bråunlich grau, ca. 4 mm
lang und im allgemeinen ca. 70 // dick. Das etwas stårker ge-

bogene distale Ende ist abgeplattet und an der Konvexseite der

Kriimmung rinnenformig ausgehohlt, mit ziemlich dicht stehenden,

sehr kleinen gezåhnten Querrippen besetzt. Diese Ornamentierung

war aber nur an Trockenpråparaten deutlich erkennbar, an Spiritus-

und Wasserpraparaten erscheinen die Penialborsten fast glatt, ohne

deutliche Ornamentierung.

Samentaschen (Pig. 3) des vorderen Paares viel kleiner als

die des hinteren Paares, entsprechend dem Be-

ginn einer microscolecinen Reduktion. Ampulle

unregelmåssig sackformig. Ausfiihrgang ziemlich

kurz und dick, etwa gebogen. An dem Obergang

von der Ampulle in den Ausfiihrgang mundet ein

breit- und flach-sackformiges Divertikel in die

Samentasche ein. Dieses Divertikel ist nicht ei-

gentlich frei abragend, sondern fast in ganzer

Lange mit dem Ausfiihrgang der Ampulle ver-

wachsen. Wåhrend seine Basis sich an die Unter-

seite der Ampulle anschmiegt, ragt sein Blindende

unten am Ausfiihrgang etwas vor. Das Divertikel

enthalt mehrere zum Teil ziemlich grosse Samen-
Fig. 3. Maoridrilus in-

termedius n. sp. Sa- kåmmerchen, die durch schwache Vorwolbung die
aittalschnittdurchel- _.„,,t^. -.i i u
ne Samentasche- 2p/i. Oberflachc dcs Divertikcls etwas uneben machen.
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Erorterung. Diese Art ist durch die eigenartige Gestaltung der

Samentaschen, und zwar durch die innige Verwachsung zwischen

Divertikel und Ausfiihrgang der Haupttasche, von allen Gattungs-

genossen unterschieden. Auch eine offensichtliche Hinneigung zur

microscolecinen Gattung Neodrilus ist, wie schon oben erwahnt,

meines Wissens bei keinem Maoridrilus nachgewiesen worden.

Plagiochaeta stewartensis n. sp.

Fundangabe: Stewart-Insel, unter Holz oder Steinen ; 21.

Nov. 1914.

Åusseres. Da nur ein stark erweichtes Vorderende vorliegt, so

lasst sich von den Grossenverhåltnissen nur die ungefahre

Dicke, etwa 3 mm, angeben.

Fårbung heil rotbraun, ventral nur wenig heller als dorsal,

mit etwas dunkierer Riickenmittellinie und etwas helleren Borsten-

paar-Fleckchen. Pigmentierung zwischen den Borstenpaaren etwas

dunkler, so dass wie bei P. lineata (Hutton)^) eine zarte, ver-

waschene Langsstreifung entsteht. (Nur am durchsichtig gemachten

Hautpraparat erkannt, bei oberflachlicher Betrachtung des schlecht

erhaltenen Stiickes nicht erkennbar).

Kopf epilobisch (ca. Va). Dorsaler Kopflappenfortsatz kurz und

breit, hinten durch eine Querfurche abgeschlossen.

Borsten in jedem Borstensegment in vielen engen Paaren,

deren Zahl etwas verschieden ist. Am Mittelkorper fand ich jeder-

seits an einem Segment 15 —17 Paare, gegen 12 oder 13 bei P.

sylvestris (Hutton) und P. lineata (Hutton)-) und 13 oder 14

bei P. punctata Benh.^), an einem genauer ausgewahlten Segment

an einer Seite 16, an der anderen 17, so dass die Borstenzahl bis

auf 66 stieg. Zahl der Borstenpaare am Vorderkorper anscheinend

etwas geringer werdend.

Nephridialporen abwechselnd ventral und dorsal, so vorn

am 14., 16. und 18. Segment jederseits ventral, am 15. und 17.

Segment jederseits dorsal. Ventrale Nephridialporen in den Linien

1) Megascolex 1. Hutton, 1877. N. Zeal. Earthw. Otago Mus. p. 352.

-) Benham, 1902a, Old a. New Spec. o. Plagiochaeta, p. 281.

3) Ben ham, 1902 é, Notes Two Acanthodr. Earthw. N. Zeal., p. 298.
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der 4. oder 5. Borstenpaare (gh oder ik), dorsale in denen der 5.

(stets?) von der dorsalen Medianlinie an gerechnet (qr) gelegen.

Giirtel am 13. —17. Segment (^= 5), sattelformig, aber ven-

tral nur schmal unterbrochen und hauptsachlich nur in den Mittel-

partien der Segmente unterbrochen ; an den Intersegmentalfurchen

fast ringformig. Gegen die Intersegmentalfurchen 12/13 und 17/18

weicht der Giirtelrand jedoch seitlich zuriick, besonders weit am

13. Segment. Intersegmentalfurchen, Borsten und zumal Nephri-

dialporen am Giirtel deutlich erkennbar.

Prosta taporen markiert durch je einen hellen Fleck am 17.

und 19. Segment in den Borstenlinien ab, die einer Seite verbun-

den durch eine zarte Samenrinne, die, lateral konvex, seitlich neben

den wohlausgebildeten Borstenpaaren ab des 18. Segments vorbei-

streicht und mutmasslich am 18. Segment die (nicht erkannten)

månnlichen Poren tragt.

Samentaschenporen 2 Paar, auf Intersegmentalfurche 7/8

und 8/9 in den Linien der Borstenpaare ab.

Innere Organisation. Dissepiment 10/11 und 11/12 sehr

wenig verdickt, noch als zart zu bezeichnen, 9/10 kaum merklich

verdickt, die iibrigen sehr zart.

Darm: Ein kleiner, aber ziemlich dickwandiger Muskelmagen

im 5. Segment. Osophagus im 9. —12. Segment (und in einigen

vorhergehenden?) mit querlamelliger Struktur der Wandung. Ein

Paar grosse, scharf vom Osophagus abgesetzte Chylustaschen im

14. Segment. Die beiden dorsal aus dem Osophagus entspringen-

den Chylustaschen sind dorsalmedian mit einander verschmolzen

und rågen von hier als dicke Schlauchblasen, den Osophagus seit-

lich umfassend, am Osophagus herunter. Sie zeigen einige wenige

schwache Verengungen bezw. Einschniirungen ausser einer dichten,

auf der inneren Struktur beruhenden Querstreifung („quer" in Be-

zug auf die dorsoventrale Langenerstreckung des Organs). Ihrer

Struktur nach sind sie als Saumleistentaschen zu bezeichnen. Von

ihrer Wandung rågen viele dicht angeordnete, breit saumformige

Falten in das Lumen. In Bezug auf die frei herabragenden Teile

der Chylustaschen sind diese Falten ihrem Verlauf nach als Ringel-

falten zu bezeichnen.

Letzte Herzen im 13. Segment, viel diinner als die der vor-

hergehenden Segmente.
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Exkretionssystem rein meganephridisch.

Vordere månnlicheGeschlechtsorgane: 2 Paar grosse

Samentrichter ventral im 10. und 11. Segment, frei, nicht in Te-

stikelblasen eingeschlossen. 2 Paar vielteilige. ausserlich unebene,

im ganzen dickbohnenformige Samensåcke rågen von Dissepiment

10 11 und 11 12 in das 11. und 12. Segment hinein.

Prostaten auf das 17. bezw. 19. Segment beschrånkt, schlauch-

formig, mit langem, dickerem weisslichen Driisenteil, der eng und

unregelmåssig gewunden und zu einem lang-

lichen, quer bezw. dorsoventral liegenden

Paket zusammengepresst ist. Ausfiihrgang

zart und kurz.

Pen i a Iborste n (Fig.4a, b), abgesehen

von Ersatzborsten, zu 2 in jedem Penial-

borstensack, zweifellos den Borsten a und

b des 18. Segments entsprechend, sehr lang

und schlank, fast 3 mm lang und proximal

nur 20 //, in måssiger Entfernung vom di-

stalen Ende etwa 16 :i dick, im allgemeinen

raassig stark, distal etwas stårker gebogen.

Åusserstes distales Ende in entgegengesetz-
!-> .^ ....

,
,^ Fig. 4. Plagiochaeta stewar-

ter Richtung zuruckgebogen, senkrecht zur
J^.^ ^ ^^ ^ ^ ^^^^^ p^.

Richtung der Kriimmung abgeplattet bezw. niaiborste, si/i: t = disiaies

, ,, .... ,, .. Ende derselben,^i: Samen-
an der Konvexitat der Krummung ausge-

tasche ^i

hohlt. Rand des abgeplatteten åussersten

Endes lanzetlich zugeschnitten. Eine aussere Ornamentierung ist

nicht vorhanden ; doch zeigt die Penialborste im Bereich der schårf-

sten Kriimmung des distalen Endes eine ziemlich regelmåssige, mas-

sig dichte innere Ringelstruktur.

Samentasche (Fig. 4c) : Ampulle unregelmåssig sackformig,

nur wenig langer als breit. Ausfuhrgang scharf von der Ampulle

abgesetzt, kiirzer und viel diinner als jene. Am Ubergang von der

Ampulle zum Ausfiihrgang sitzen zwei mit ihrer Basis zusammen-

gewachsene Divertikel. Das eine Divertikel, etwa halb so lang

wie die Ampulle, ist einfach, dick-hornformig, schwach gebogen,

apikal schmal gerundet, basal unter unregelmåssiger Verbreiterung

an die Haupttasche angesetzt. Das andere Divertikel ist zusammen-

gesetzt, wie wenn an das apikale Ende eines Divertikels der ersten

Vidensk Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 73. 15
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Form 4 oder 5 rundliche, basal verengte, frei abstehende Samen-

kåmmerchen angesetzt wåren. Diese Samenkammerchen, deren

Grossenanordnung bei verschiedenen Samentaschen verschieden ist

—manchmal nehmen sie in regelmassiger Reihe an Grosse zu

—, liegen in einer Ebene.

Erorterung: P. steivartensis steht zweifellos der von Ben ham
(1. c. 1902, p. 279, 281, Taf. XXVI Fig. 5, 13) nachuntersuchten

P. lineata (Hutton)^) nahe, der sie vor allem in der Gestaltung

der Samentaschen ahnelt, wenn auch nicht ganz gleich kommt;

denn die beiden verschiedenen Divertikel der Samentaschen stehen

nach der Abbildung Benham's (1. c. 1902, Taf. XXVI Fig. 5) bei

P. lineata weit von einander entfernt, wåhrend sie bei P. stewar-

tensis (Fig. 4c) basal mit einander verwachsen sind, und zwar bei

allen 4 Samentaschen des Originalstuckes. P. steivartensis unter-

scheidet sich von P. lineata ausserdem noch durch die Kopiform

(epilobisch), durch die grossere Zahl der Borsten (jederseits 15 —17

Paare, gegen 12 oder 13 bei P. lineata), durch die Erstreckung

des Gurtels auch uber das 13. Segment und vor allem durch die

Gestalt der Penialborsten, die starker gebogen sind und einer åus-

seren Ornamentierung ganz entbehren.

Fam. Megascolecidae.

Plutellus aucklandicus Benh.

1905, P. au. Ben ham, 01. South Isl. N. Zeal. Reg., p. 278, Taf. XI Fig.

23—26, Textfig. p. 279.

Fundangabe: Auckland-I nseln, Hauptinsel, unter Holz oder

Steinen; 25. Nov. 1914.

Bemerkung. Nachdem Ben ham nachgewiesen, dass in den

Zentralkanal der Prostaten kurze ebenfalls mit Epithel ausge-

kleidete Seiten-Åste einmiinden, kann es zweifelhaft erscheinen,

ob diese Art der Gattung Plutellus und nicht vielmehr der Gattung

Woodwardia zuzuordnen sei. Da die ubrigen daraufhin naher unter-

suchten Woodwardia- Arten (nur die sudwestaustralischen naher unter-

sucht) aber typische Pheretima-Prostaten mit reichlich und gleich-

massig verzweigtem Kanalsystem und ohne deutlichen Zentralkanal

1) Megascolex lineatus Hutton. 1876, N. Zeal. Earthw. Otago Mus., p.

352, Taf. [XV] VII Fig. F. a.~d.
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besitzen. so halte ich es fur richtiger. diese Art, deren Prostaten

einen bei weitem iiberwiegenden Zentralkanal besitzen, an die Gat-

tung Plutellus anzuschliessen.

Woodwavdia healesi n. sp.

Fundangabe: Victoria (l stark erweichtes Stiick), Heales-

ville; 3. Sept. 1914.

ÅHSSeres : Grossen verhaltnisse: Lange ca. 150 mm, Dicke

7 —8 mm, Segmentzahl etwa 142.

Farbung diister graubraun (noch gedunkelt?).

Borsten am Vorderkdrper ventral ziemlich weit gepaart, dorsal

getrennt (annahernd : aa : ab : hc : cd : dd = 6:3:6:10:10), am

Mittel- und Hinterkorper nicht nåher untersucht.

Erster Riickenporus auf Intersegmentalfurche 5 6.

Nephridialporen im allgemeinen in den Borstenlinien c,

am Vorderende zum Teil in den Borstenlinien b und (seltener?) d.

Giirtel ringformig, am 14. —17. Segment (= 4).

Mannliches Geschlechtsfeld: Ein Paar breite, gerundet

quer-rechtseitige Pubertatsfelder am 18. Segment, lateral etwa

bis an die Borstenlinien b reichend, medial in der ventralen Me-

dianlinie an einander stossend, aber scharf von einander gesondert.

Diess Pubertatsfelder sind im ganzen etwas erhaben. In dem Pol

ihrer lateralen Endrundung, d. i. zwischen den Borstenlinien a und

b, den ersteren genåhert, liegt jederseits in einer kreisrunden,

kraterfdrmigen Einsenkung ein månnlicher Porus. Medial von

diesem sind die Pubertatsfelder zu je einem quer-ovalen Puber-

tatspolster verdickt.

Samentaschenporen 2 Paar, auf Intersegmentalfurche 7,8

und 8 9 in den Borstenlinien a.

Innere Organisation. Dissepiment 7 8 und 8 9 zart, 9 10

—

—16 17 etwas verdickt, zumal die der Hoden-Segmente, aber auch

diese noch ziemlich diinn.

Darm: Ein grosser tonnenfdrmiger Muskelmagen im 6. (?)

Segment. Im 14. —16. Segment tragt der Osophagus je 1 Paar

laterale Chylustaschen, die scharf vom Osophagus abgesetzt sind

und eine Långslamellen-Struktur besitzen. Die des 14. Segments

sind sehr klein, einfach, quer-oval; die des 15. und 16. Segments

15'
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sind viel grosser, in querer Richtung gestreckt, lang-bohnenforniig.

Vorri im 18. Segment erweitert sich der Osophagus plotzlich zum

Mitteldarm.

Exkretionssystem meganephridisch.

Vordere månnliche Geschlechtsorgane holoandrisch.

2 Paar bohnenformige, dem feineren Bau nach gedrangt traubige

Samensacke rågen vom Dissepiment 10/11 und

11/12 in das 11. und 12. Segment hinein.

Pr os ta ten ausgesprochen zweiteilig. Ein schlan-

ker, etwas verbogener, am distalen Ende kaum merk-

lich angeschwollener Ausfiihrgang teilt sich proximal

in zwei nur wenig diinnere, divergierende Gabel-

aste, deren jeder gesondert einen dicklichen, klum-

pigen Driisenteil tragt. Driisenteil mit netzformig-

rissiger Oberflache und mehreren tiefer gehenden

Einschnitten.

Penialborsten scheinen zu fehlen.

Samentaschen (Fig. 5): Ampulle langlich ei-

fdrmig. Ausfiihrgang scharf von der Ampulle abge-

setzt, spindelformig, in der Mitte ungefåhr Va so dick

wie die Ampulle, am proximalen Ende etwas ver-

jungt, gegen das distale Ende starker verjiingt. Aus-

Fig. 5. Woodivar- fuhrgang ungefåhr so lang wie die Ampulle, meist
dia healesi n. sp. ^ , i i- ix i j •

i r- j

sameniasche im ^twas verbogeu geschlangelt. In das proximale Ende

optischen Langs- des Ausfuhrganges, dicht an dessen Eintritt in die
schnitt, 'Vi. . ,, ... • , ..1 1 1 T^-

Ampulle, munden zwei sich gegenuberstehende Di-

vertikel in den Ausfiihrgang ein. Die Divertikel sind nicht ein-

fach, sondern laufen in einige wenige, 2 oder 3 fåcherartig anein-

ander gelehnte Samenkammerchen aus, die in ganzer Lange mit ein-

ander verwachsen sind, jedoch am Blind-Ende stark vorragen. Das

obere, der Ampulle zugewandte Samenkammerchen ist grosser als

die iibrigen. Bei der Mindestausbildung erscheinen die Divertikel

fast einfach. Dann verråt nur eine mehr oder weniger deutliche

Ausbeulung die eintretende Verdoppelung des urspriinglich einfachen

Divertikels.

Erorterung. W. healesi stimmt mit W. sloani (Fletch.) und W.

canaliculata (Fletch.)^) beide von New South Wales, darin iiber-

1) Fletcher, 1889, Cryptodrilus sloani hezvj. canaliculatus, Notes Austral.

Earthw. V, p. 1536 bezw. 1534.
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ein, dass ihre Samentaschen je 2 Divertikel besitzen, ein ziemlich

seltenes Vorkommen bei Megascoleciden, mit W. canaliculata ferner

auch darin, dass diese Divertikel wenigstens zum Teil mehrkam-

merig sind. Von beiden Arten, sowie auch von allen anderen Ar-

ten dieser Gattung, unterscheidet sich die neue Art bedeutsam in

der Lage der Chylustaschen,. die, wenn uberhaupt vorhanden, in

der Regel im 10. oder 11. bis 13. Segment angetroffen werden.

Nur W. gippslandicus (Spencer)') kommt ihr nåher, insofern sie

2 Paar Chylustaschen im 14. und 15. Segment aufweist.

Perionyx (Diporochaeta) duodecimalis n. sp.

Fundangabe: Auckland-Inseln, Hauptinsel, unter Holz

oder Steinen , 25. Nov. 1914.

Vorliegend 4 Bruchstucke dieser zierlichen, hiibsch gezeichne-

ten Art, 2 Vorder- und 2 Hinterenden, die, den verschiedenen

Grossen entsprechend zusammengesetzt, zweifellos 2 vollståndige

Stiicke ergeben, von denen eines vollståndig geschlechtsreif und

mit einem Giirtel versehen ist, wåhrend dem anderen, dessen Kopf-

ende bis zum 6. Segment (einschliesslich) regeneriert ist, der Giir-

tel noch fehlt.

Åusseres. Grossenverhåltnisse: Lange 23 mm, maximale

Dicke 1^ 4 mm, Segmentzahl 78 bezw. 80.

Farbung: Grundfarbe dorsal am Mittelkorper rotlich braun,

etwa vom Giirtel ab gegen das Vorderende in eine dunklere, vio-

lette Purpurfarbe m.it deutlichem Irisglanz iibergehend, gegen die

Bauchseite und am Hinterkorper auch dorsal in ein helleres, braun-

liches Gelb abgetont. Die Borsten stehen auf kleinen pigmentlosen,

hellen Kreisfleckchen, die dem Wurm die zierliche Zeichnung ver-

leihen.

Kopf anscheinend tanylobisch. Dorsaler Kopflappenfortsatz in

der Mitte des 1. Segments durch eine zarte Querfurche geteilt,

hinter dieser Querfurche plotzlich verschmalert. Die Querfurche

teilt ein kleines quadratisches Stuck vom breiteren Vorderteil des

Kopflappenfortsatzes ab. Diese eigentiimliche Gestaltung des Kopfes,

an dem Stiick mit regeneriertem Kopf natiirlich nicht erkennbar,

1 Spencer, 1892, Cryptodrilus gippslandicus, Prel. Descr. Victor. Earthw. I,

p. 132.
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konnte nicht ganz sicher festgestellt werden. Vielleicht wåre der

KopF besser als epilobisch (Vi) zu bezeichnen.

Borsten massig gross, in gleichmassigen, nur am Vorderkorper

dorsalmedian betrachtlich unterbrochenen (an den ersten Segmenten

zz = ca. 2 yz), ventralmedian sehr kurz unterbrochenen (ante-

clitellial aa = ca. 1 \/3 ah) Borstenketten mit verhåltnismassig ge-

ringen Borstenzahlen. Am Vorder- und Mittelkorper stehen die

Borsten im allgemeinen (bei einem Stiick ausnahmslos) jederseits

zu 6 an einem Segment in regelmassigen, gleichmåssig verteilten

Långslinien (also Borstenzahl 12). Bei dem anderen Stiick kom-

men anteclitellial an einigen wenigen Segmenten durch Wegfall

einzelner Borsten und geringe Verschiebung der neben der Liicke

stehenden Borsten einige Unregelmåssigkeiten mit noch etwas ge-

ringerer Borstenzahl vor. Am Hinterkorper vergrossern sich die

Borstenzahlen etwas bis auf 16 bezw. 17, und zugleich mehren sich

die Unregelmåssigkeiten ihrer Anordnung.

Riickenporen scheinen zu fehlen.

Giirtel am 13.— 17. Segment (= 5), am 14. —16. Segment

ringformig, am 13. Segment ventral unterbrochen oder wenigstens

schwacher ausgeprågt, am 17. Segment hinten ventral unterbrochen,

vorn ventralmedian ausgebildet, Intersegmentalfurchen und Borsten

samt Borsienfleckchen auch am Giirtel erkennbar.

Månnliche Poren auf quer- ovalen, fast die ganze Lange

des Segments einnehmenden Porophoren am 18. Segment ungefåhr

in den Borstenlinien h, ungefåhr V4 des Korperumfanges von ein-

ander entfernt.

Samentaschen 3 Paar, auf Intersegmentalfurche 6/7, 7/8

und 8/9, ventrallateral.

Akzessori sch e Pubertåtsorgane: 1 Paar den månnlichen

Porophoren åhnliche quer-ovale Papillen am 9. Segment zwischen

den Borstenlinien a und b, aber lateral iiber die letzteren hinweg-

ragend. Ein Paar winzige, durch Ausloschung der Giirtelstruktur

dunkler erscheinende Puberiåtsfeldchen von spindelformigem Um-

riss auf Intersegmentalfurche 16/17 in den Borstenlinien a.

Innere Organisation. Darm: Ein kleiner, fast als rudimentår

zu bezeichnender Muskelmagen im 6. (?) Segment, nicht dicker als

die benachbarten Teile des Osophagus, nur durch eine deutliche

Verstårkung der Ringmuskelschicht gekennzeichnet.
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Exkretionssystem meganephridisch.

Vordere mannliche Geschlechtsorgane holoandrisch

;

2 Paar Samentrichter im 10. und 11. Segment.

Prostaten (Fig. Qb) lang- und diinn-schlauchformig, zu meh-

reren sehr breiten Schlångelungen eng zusammengebogen und da-

her nur durch etwa 4 Segmente (bis in das 22. Segment) nach

hinten ragend. Driisenteil undurchsichtig weisslich,

oberflåchlich infolge des Vorragens der einzelnen

grossen Driisenzellen und Driisentrauben uneben.

Er ist in ganzer Lange durchzogen von einem diin-

nen, mit Epirhel ausgekleideten Achsenkanal, der

keine Spur von Verastelung aufweist. Dieser Achsen-

kanal ist ca. 35 // dick, wovon ungefåhr ^/a auf die

Weite seines Lumens entfållt. Die grossen birn-

formigen Driisenzellen munden teils einze'.n, teils zu

wenigzelligen Trauben vereinigt unmittelbar in diesen

Achsenkanal ein. Sie bilden zusammen eine dicht

zottige, oberflåchlich unebene Aussenschicht von etwa pj^~^ Perionu

30 bis 130 // Dicke. Der Ausfiihrgang ist die un-

mittelbare Fortsetzung des Achsenkanals. Er ist viel

kurzer als der Driisenteil und sehr diinn, gleich- niaiborste, "»/!:

.. • , b = Prostata mit
massig zart. o • ,u ,<= Penialborslen-

Penialborsten (Fig. 6 a, b) ungemein zart, sack, >'/i: c =

etwa 0,6 mm lang und fast in ganzer Lange unge- ^^™*;''*^'''^^;
> o o o o aufgehellt. ^-i.

fåhr 5 II dick, einfach und massig stark gebogen,

zumal in den mittleren Teilen. Distales Ende (b) unterhalb der

schlank-spiessigen Spitze ungefåhr 4 breite, kurze Schlangelungs-

wellen beschreibend, die auf dem distalen Abfall ihrer Konvexitåt

einen derben, kurzen, stumpfen Zahn tragen. Die Zahne neigen

sich distalwarts iiber eine narbenartige Aushohlung hiniiber.

Samentaschen (Fig. 6 c): Ampulle långlich oval, distal in

massig scharfem Absatz in einen etwa halb so langen und V4 bis

Vs so dicken Ausfiihrgang iibergehend. In das distale Ende des

Ausfiihrganges miindet ein keulenformiges, distal kurz-stielartig ver-

engtes Divertikel, das ungefåhr so dick wie der Ausfiihrgang der

Haupttasche und etwas långer als derselbe ist. Das Divertikel be-

sitzt einen einfachen Samenraum, der den grossten Teil seiner

Lange einnimmt.

duodecimalis n.

sp. a = distales

Ende einer Pe-
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Erorterung. P. duodecimalis ist eine typische Diporochaeta, wie

einige andere Perionyx- Arien von den Auckland- Inseln, nåmlich P.

(D.) heterochaeta und P. (D.) brachysoma (Benh.)^), wahrend Di-

porochaeta perionychopsis Benh. (1. c. p. 286) und die unten nach

elgener Untersuchung eingehend erorterte D. /ze/op/jz/a Benh. (!.c.

p. 283) der Untergattung Perionyx angehoren. Fiir P. (P.) perio-

nychopsis ging das schon aus der Benham'schen Beschreibung

hervor; bei P. (P.) helophilus hat Ben ham jedoch die massgeb-

liche Struktur der Prostaten verkannt (siehe unten!), so dass es

meiner Nachprtifung an lokaltypischem Material bedurfte, um die

fiir die Sonderung der Untergattungen Perionyx und Diporochaeta

bedeutsamen Verhaltnisse des Prostatenbaues klar zu stellen.

P. (D.) duodecimalis unrerscheidet sich von seinen Verwandten

hauptsachlich durch die geringe Zahi der Borsten am Vorder- und

Mittelkorper, durch das Vorherrschen der geringen Borstenzahl 12.

Bedeutsam ist auch der Besitz von 3 Paar Samentaschen.

Perionyx (Perionyx) helophilus (Benh.).

1909, Diporochaeta helophila Ben ham, Olig., in Subantarct. Isi. N.Zeal.,

p. 283. Taf. XI Fig. 30—33, Textfig. p. 284.

Fundangabe: Auckland-Inseln, Hauptinsel, unter Holz

oder Steinen, 25. Nov. 1914.

Dieser Art ordne ich einige kleine, ungemein zierlich gezeich-

nete Stiicke zu, wenngleich sie in einer anscheinend sehr bedeut-

samen Bildung mit der Benham'schen Beschreibung nicht in Har-

monie stehen. Diese Art ist schon in ihrer Pigmentzeichnung so

charakteristisch, dass an der Zugehorigkeit der an gleichem Orte

gefundenen Stiicke nicht zu zweifeln ist, und dass ich einen Irr-

tum Benham's in der Auffassung von der Bildung des fraglichen

Organes (der Prostatadriisen) annehmen muss.

Was das Aussere anbetrifft, so s.ei noch auf gewisse V a ri a bi-

li t åtsv er h åltn isse hingewiesen.

Die Borsten sind nur bei einem Stiick im ganzen Korper-

umfang fast regelmassig in Langslinien gestellt, wie es Ben ham
angibt. Bei den iibrigen Stiicken sind nur die Borstenlinien a, b,

c, y und z regelmassig ausgerichtet, die iibrigen Borsten {d bis x)

sind ganz unregelmassig gestellt, und damit wird auch die von der

1) B e n h a m, 1909, Rep. Olig. Subantarct. Isl. N. Zeal.. p. 281 bezw. 284.
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Borstenstellung abhångige Pigmentzeichnung eine viel unregelmås-

sigere. Mit der Unregelmåssigkeit der Borstenstellung geht eine

Unregelmåssigkeit der Borstenzahlen Hånd in Hånd. Wåhrend

Ben ham im allgemeinen 24 an einem Segment fand, nur an sol-

chen des Hinterkorpers weniger (20), fand ich bei den Stucken

mit unregelmåssiger Borstenstellung schon dicht hinter dem Giirtel

eine betrachtliche Schwankung der Zahl, nåmlich jederseits meist 9

bis 12, an einem Segment einseitig sogar nur 8, so dass die Bor-

stenzahlen hier von 18 bis 24 schwanken.

A k z es s or i s c h e P u b e r t å t sp a p i 1 1 e n sind bei meinen

Stucken nicht immer deutlich ausgebildet. Ich fand sie nur ventral

am 9. Segment, also in ei-

ner Lage, die von Ben-

ham als ausnahmsweises

Vorkommen angegeben

wird, und bei einigen

Stucken am 19. Segment,

einmal in den Linien der

mannlichen Porophoren,

einmal medial von densel-

ben. Bei der augenschein-

lichen Variabilitat in der

Zahl und Lage dieser Organe ist diese Abweichung von den Ori-

ginalen belanglos.

Was die innere Organisation anbetrifft, so zeigt das naher unter-

suchte Stuck eine bedeutsame Abweichung von der Benham-
schen Beschreibung in der Bildung der Prostata d r iisen. Nach

der Originalbeschreibung sollen diese Organe schlauchfdrmig („tu-

bular") sein und vom 18. zum 20. Segment reichen. Nun ist hier-

bei in Betracht zu ziehen, dass die Bezeichnung „tubular" friiher

derartigen Organen håufig lediglich nach dem Befund am freihan-

dig pråparierten Objekt beigelegt wurde, wahrend doch nur an

Schnittpraparaten die wirkliche Gestaltung, ob hohl (wie es „tubu-

lar" entsprechen wiirde) oder massig, festgestellt werden kann.

Die Bezeichnung „tubular" besagt also in diesen Fallen nicht viel

mehr als „lang gestreckt". Das von mir nåher untersuchte Stiick

besitzt zwei åusserlich sehr verschieden gestaltete Prostatadriisen.

Die linksseitige Prostata (Fig. la) zeigt durchaus den Pheretima-

Fig. 7. Perionyx helophilus (Benh.). a = links-

seitige, b = lechtsseitige Prostata eines und des-

selben Stiickes. ^-t/i.
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Typus. Ihr Driisenteil ist nicht långer als breit, in zwei Haupt-

teilstucke gespalten, die ihrerseits aus vielen kleinen, dicht zusam-

mengepressten und nur durch Einkerbung am Rande, durch fein

auslaufende Furchen auf der Breitseite des Organes fortgesetzt,

sowie durch Vorwolbungen zwischen diesen Einkerbungen und Fur-

chen markiert sind. Aus dem tiefen Einschnitt zwischen den

beiden Hauptstiicken tritt ein zarter, gleichmassig dicker, massig

langer, unregelmåssig gebogener Ausfiihrgang hervor. Eine ganz

andere åussere Gestalt zeigt die rechtsseitige Prostata (Fig. 7 b).

Ihr Driisenteil konnte als „lang gestreckt und zu einer gedrangten

S-Form zusammengebogen" bezeichnet werden. Bei der offenbaren

Variabilitat der åusseren Gestalt der Prostaten darf wohl das Vor-

kommen noch schmålerer und langer gestreckter Formen angenom-

men werden, die Ben ham zu der Meinung brachten, es mit einem

schlauchformigen Organ zu tun zu haben. Da das Organ bei dem

Benham'schen Objekt nur bis in das 20. Segment, also durch

nicht viel mehr als zwei Segmentlången reichte, kann es iiberhaupt

nicht hervorragend lang gewesen sein. Die Untersuchung an Schnitt-

serien durch die beiden Prostaten meines Stiickes zeigte, dass man

es hier keineswegs mit einer schlauchformigen Acanthodrilus-Pro-

stata zu tun håbe, sondern mit einer typischen Pheretima-Prostata.

Der diinne Ausfiihrgang låsst sich nur eine ganz kurze Strecke

in den Driisenteil hinein verfolgen und lost sich bald in ausserst

feine Driisenkanale auf. Ein Zentralkanal ist, abgesehen von dem

kurzen Stiick an der Basis des Driisenteils, nicht vorhanden. Wir

haben hier also eine typische Art der Untergattung -Perionyx vor

uns, nicht eine Diporochaeta.

Megascolex mortenseni n. sp.

Fundangabe : Neuseeland, Palmerston North; Febr. 1915.

Åusseres. Grossenverhaltnisse des einzigen, unvollstån-

digen Stiickes (Hinterende regeneriert!): Lange 46 mm, maximale

Breite 5 mmbei einer Dicke von 4V2 mm, Segmentzahl 82.

Farbung: Anteclitellial dorsal rotlich schieferfarbig, ventral

heller, gegen den Giirtel in bråunlich gelb iibergehend
;

postclitel-

lial dorsal bråunlich, ventral heller, bråunlich gelb. Giirtel gelblich

weiss.
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Kopf epilobisch (ca. - 5). Dorsaler Kopflappenfortsatz mit nach

hinten bogenformig konvergierenden Seitenråndern, hinten offen.

Segmente einfach.

Borsten im allgemeinen ziemlich robust, gegen den Kopf

etwa vom 7. Segment an zarter werdend, an den ersten Segmenten

sehr zart. Borsten weit gepaart, stellenweise fast getrennt bis ge-

trennt, die dorsalen Paare weiter als die ventralen. Die Borsten-

linien verlaufen (vielleicht in abnormer Weise) nicht ganz geråde,

so zeigt z. B. die dorsalmediane Borstendistanz etwa vom 23. —33.

Segment infolge einer Auseinanderweichung der Borstenlinien d

eine auffallende Erweiterung. Am Mittelkorper annahernd aa : ab

: bc : cd : dd = 4 : 3 : 4 : 4 :
6 —8, am Hinterende annahernd aa

: ab : bc : cd : dd = 6:7:8:7:8. Gegen das 18. Segment ver-

ringert sich die ventralmediane Borstendistanz etwas zu Gunsten

der ventralen Paare, denen sie am 19. Segment gleichkommt. Ante-

clitellial etwa vom 7. Segment an verengen sich die Paare etwas,

jedoch wird hier die Borstenstellung stellenweise etwas unregelmås-

sig, anscheinend infolge Ausfalles einzelner Borsten bezw. infolge

der Ersetzung eines Paares durch eine Einzelborste.

Riickenporen sind nicht vorhanden.

Giirtel ringformig, dorsal am 13. —18. Segment (^ 6), ven-

tral vom 13.— 17. Segment (= 5). Die Gurtelbildung des 13.

Segments, wenngleich deutlich ausgeprågt, unterscheidet sich in

der Farbung ein Geringes von der der iibrigen Segmente; auch

ist die Intersegmentalfurche 13/14 scharf ausgeprågt, wahrend die

folgenden fast ausgeloscht sind. Die Giirtelbildung dorsal am 18.

Segment ist nicht ganz vollkommen, zum Teil etwas schwacher

ausgebildet.

Mannliche Poren auf kleinen quer-ovalen, kaum erhabenen

weisslichen Flecken, dicht medial an den Borstenlinien a des 18.

Segments; die Zentren der Flecken liegen kaum so weit von ein-

ander entfernt wie von den Borsten b ihres Segments.

Weibliche Poren unscheinbar, nicht erkannt.

Samen taschen poren unscheinbar, 3 Paar auf Intersegmen-

talfurche 6/7, 7/8 und 8/9 in den Borstenlinien a.

Akzessorische Pubertatsorgane sind nicht ausgebildet.

Innere Organisation. D i s s e p i me n t e 9 '

1 —1 2 1 3 måssig stark
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verdickt, sehr zah, einige vorhergehende schwach verdickt, aber

auch ziemlich zah.

Darm: Ein kleiner Muskelmagen im 5. Segment. Mitteldarm

im 16. Segment mit plotzlicher Erweiterung beginnend, wenigstens

im vorderen Teil ohne Typhlosolis.

Letzte Herzen im 13. Segment.

Exkretionssystem im Vorder- und Mittelkorper (im Hinter-

korper nicht untersucht) mikronephridisch. Die segmentalen Quer-

reihen der Mikronephridien beginnen in den Borstenlinien a und

reichen stellenweise fast bis an die Borstenlinien d, meist nur

etwas iiber die Borstenlinien c hinweg.

Vorde re mannliche Geschlechtsorgane:

2 Paar Samentrichter frei ventral im 10. und 11.

Segment. 2 Paar kleine unregelmassig sackfor-

mige Samensacke rågen von Dissepiment 9/10

und 11/12 in das 9. und 12. Segment hinein.

Prostaten (Fig. 8^) mit lang gestrecktem,

seitlich abgeplattetem, proximal unregelmassig ver-

breitertem Driisenteil und kurzem, diinnem, ge-

bogenem AusfiJhrgang. Der Ausfiihrgang setzt sich

als ein mit zartem Epithel ausgekleideter Achsen-

kanal fast durch die ganze Lange des Driisenteils

hindurch fort. In diesen Achsenkanal munden,

im proximalen Teil etwas dichter als im distalen Teil, von beiden

Seiten einige sehr kurze, ebenfalls mit Epithelschicht versehene

Seitenkanåle. Die Driisenzellen sind zu dichten rosettenformigen

Gruppen zusammengestellt. Die Oberflache des Driisenteils ist

infolge unregelmassiger Vorwolbung dieser Drtisenzellen-Rosetten

oder mehrerer zu Gruppen vereinter Driisenzellen-Rosetten uneben,

aber im feineren glatt, von einem ungemein diinnen Peritoneal-

hautchen bekleidet.

Penialborsten fehlen.

Samentaschen (Fig. 8a): Haupttasche langlich zylindrisch,

apikal gerundet, basal zu einem kurzen, nicht scharf abgesetzten

Ausfiihrgang verengt. In den Ausfiihrgang miindet ein schlank

birnformiges Divertikel, das ungefåhr halb so lang wie die Haupt-

tasche ist und fast ganz von einem einfachen Samenraum einge-

nommen wird.

Fig. 8. Megascole.v

inorlenseni n. sp. «

—Samentasche,-Vt;

/' = Prostata, ^'"It.
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Erorterung. M. mortenseni schliesst sich eng an jene Megascolex-

Gruppe an, die von Ben ham') als Gattung Tokea zusammenge-

fasst wurde. Er unterscheidet sich von den ubrigen Arten dieser

Gruppe durch die Annåherung der månnlichen Poren an einander

und durch das Fehlen akzessorischer Pubertåtsorgane. Auch durch

die Gestalt der Samentasche lasst er sich von den verwandten Ar-

ten unterscheiden.

Pheretima hawayana (Rosa) f. typica.

Fundangabe : Hawaii-Inseln, bei Honolulu; 27.Marz 1915.

Pheretima hilgendorfi (Mich.).

Fundangabe: Japan, Mi sak i; Mai 1914.

Das einzige geschlechtsreife Stuck zeigt trotz voUståndig ent-

wickelten Gurtels keine Pubertåtsfelder. Samentaschen 3

Paar, auf Intersegmentalfurche 5 6 —7 8 ausmiindend. Prostaten

fehlen vollståndig, und dem entsprechend sind die månnlichen

Poren unscheinbar, ausserlich nicht deutlich erkennbar.

Bemerkenswert ist noch, dass linkerseits der oberste der nor-

malerweise dicht ubereinander liegenden D arm b li ndsåcke deut-

lich von den ubrigen getrennt ist und nicht wie die ubrigen nach

vorn hin ragt, wie es das Normale ist, sondern nach hinten hin.
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